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4460.

%n ©filier.

äöir IjaBen 6ie geftern feljr öermifjt unb um fo

mer)r $f)re 5IBit>efen^eit Bebauert, ba mir benfen

mufjten, bafj 8ie fid) nicfjt ganj tootyi befinben.

$ü) toünfd)e ba§ 6ie morgen ber $orfteltung bet)=

5 tootmen fönnen.

|)ier fdjitfe id) ben tierlangten Üfjeil be§ (SuriptbeS.

@* ift redjt gut ba£ «Sie ba§ Original lefen, ictj IjaBe

c§ biefjmal nodj nicrjt angeferjen, id) fjoffe bie 33er

=

gteidjung foll un§ manage SSetracrjtung geroätjren.

10 9JUt $reuben toerbe id) ©ie aud) im neuen ^arjre

halb toieber münblicr) Begrüben unb bie $ortbauer

unfere§ 33errjältniffe§ gut guten ©tunbe ferjern.

3d) lege aud) bie Umriffe ber üprei§ftüd;e betj, bie

ganj teiblid) geraten finb.

15 äöeimat am 1. $an. 1802. ©.

4461.

31 n 3f. S. SBertuti^.

@ro. 2ßol)lgeB.

erlauBen mir, im 3?etrad)t uufeteS immer gut Be=

ftanbenen 3?ert)ä(tnijfe§ , ben äßunfd), bie 9bti^en,

®oetf)c§ 533erfe. IT. 2lbtt). 16. 33b. 1
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incldje fünftig, über ba§ toeimariferje Sweater, in ba§

s
JJiobc Journal eiugcrüdt werben, im llfanufaipt ju

feljen; bamit id) nicfjt , bei) meinen mannigfaltigen

Semütjungen für foldje ^(nftalt , 3toar gctoiB orjne

Wfidfjt 6to. SBofjlgcb., aber bod) burd) 3före S5et= 5

mittelung, manche» unangenehme erfahre, wie e§ mir

nod) ncucrlid), bet) bem Unjelmannifa^en 5all, er=

gangen ift.

Sie Derlei (jen eine ttufjetung, bie id) nur frütjer

fjättc tf)im bürfen, um öon ^^rcr ©efättigfeit eine 10

angenehme JiBcfjanblung 311 erwarten.

SBeimar am 3. 3an. 1802.

©oettje.

44G2.

SCti ben .^er,]og Gruft II. öon ®ot(jn.

[Concept.] [11. Januar.]

Xa 6to. £urd)(. einige Neigung 31t ber ©emmen=

fammlnng ber ^yürftin Ofaüijjin geigen, fo längne id) iü

nid)t, ba£ id) tooijl Wünfd)tc (*m. £urd)(. möchten 311

ber ljcrrlid)cn ^iün3fammtung Wcldjc Sic befilieu

and) nod) biefe foftbare unb feltene Sammlung öon

Stempeln acqnirircn. 3Ran betlangt gegenwärtig bafür

12000 tttjlr., frer/tid) mit ber ^Bewertung bajj uwn %

nid)t gerne öon biefer Jvorbcrung Weit abgeben möchte.

SBenn id) nid)t irre fo befitjen 6to. Surdjl. ?lb

güije batoon in ©ip* ans Weidjen mau fetjon ben

äBertfj beS Stein-? bis auf einen gegriffen @rab be
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urteilen fann. Sollten @W. ü§urd}I. fid) ernfttid)

barauf euijjulaffen geneigt fetyn unb allenfalls irgenb

ein borläuftge» @>ebot barauf ttjun fo glaube id) Wof)l

ba$ bie $ürftin mir bie Sammlung nochmals über*

5 fenben Würbe, Weil man Wofyl Urfadje §at eine fo

foftbare äßaarc unmittelbar unb bon alten Seiten

3u betrauten. SBefdjlen @W. 3)urd)t. beb, btefer

Widrigen 9lcquifition bie Slfjtftena eines $unftber=

ftänbigen , fo Wirb ^rof.
s
3Jcer»er mit Vergnügen auf=

io warten, dlati) erhaltener gnäbigfter Ütefotntion Werbe

id) fogleid) ba§ weitere beforgen.

4463.

% n g. S- Vertuet).

2ßa§ id) Oon einem nieberträdjtigen 9)tenfdjen, Wie

ber äSetfafjet 3§xa 2f)eaterrecenfionen ift, in einem

folcfjen i^aUc 3U erwarten tjatte, fd)Webte mir bor,

15 al§ id) Sie neulicf) freunbfdjaftlid) um fünftige 9Jcit=

tfjeitung foldjer ^luffätje erfudjte. Sie fdjiden mir

irm gegenwärtig f)atb gebrudt, unb id) fann nur fo

biel fagen : bafj Wenn Sie nidrt felbft geneigt finb, bie

Sadje 31t remebiren, unb ben 2luf jafc 31t unterbruden,

20 idj fogleid) an Durd)l. ben £)cr3og get)e unb 5lHe§ auf

bie Sbitje fetje. 2>enn id) Witt entWeber bon bem

©efdjäft fogleid) entbunben ober für bie ,3utunft bor

fotdjen Infamien gefidjert febn.
sHcag ber aEejett

gefd)äftige 25erjerrer feine fünfte bodj in ber Mge-
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meinen Rettung, ober roo er roitl, aufgauteln, in

Weimar roerbe id) fie nict)t met)i
-

leiben, in ben #ä\im

Wo idj qI§ öffentttrfjc
s

4>crfon anjujeljen bin. ^d) er=

6itte mir cor oier Ufjr %f)xe (hflärung barüber; mit

bem Silage geljt meine SBotfte&img an Xurctjl. ben s

.s>r}og ab.

SBetmat, am 12. 3an. 1802.

3. SB. o. ©oettje.

44G4.

Sin ÜBielonb.

v ui) übertninbc einige 23ebenflid)tett, um bid), lieber

alter Jvrcunb, auf einen <vaü aufmertfam 31t maerjen, io

morauv öietleid)t für un* berjbc einiget unangenehme

entfteljen tonnte.

laß, berj ber (*rfd)einung be§ ^on, ber !partcrj=

geift be§ Merrn Überall feine Tvlügel regen bürite,

toat iioraitv]ufef)cn. Scfjon bet) ber elften ^orfteüung «s

rannte biefer ligeraffe im parterre tjerum, bnrd)

pcbantifrfje \Hnmerfungen ben ©cnufj einer Xarftcttung,

toie fie Sßcimar nod) nidrt gehabt (jat, ,ut ftören.

Da iljm biefj nid)t gelang, fo fdjob er eine Sinnige

babon in bn* ^lobcjournal ein, roctdjc für bielirec* 2"

tion anwerft bclcibigenb mar unb toeldje auo uimer^eu

Verlud) nod) ,]citig Oon Wubolftabt ,yirütffe(jrtc.

3enet 2JK|toottenbe überläßt fid), toie e§ föeint, um

befto getroftet feiner SBütlj, nl» er gemifie ftoffartige
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llrtrjcilc bor ftd) t)at, bie bu, bcm bat problematifdjc

Argumentum fabulae gar rool)l Mannt ift, leicht

wirft ^u beurteilen roiffcn.

S)a Ujm nun ber 2ßcg tn§ sFtobejournal öerraunt

5 tft, unb er biefjmat bie Sadje auf bie Spt|e fctjcit

^u wollen ferjeint, fo roünfdjte id) nid)t, bafj er ben

^Jtertur gum ©efäjs fetner llnretntgfeiten erfetje. 9Jcag

er fidf) bod) ber auswärtigen Organe naef) SMicocn

bebieucn!

io 3>d) rjabe biötjer fo mandje§ l)inge()en laffen; aEcin

ba ey nun auf Grrtreme angelegt gu fetjn fcfjeint; fo

bin icfj auef) bei) ber §anb, unb ba Wünfdjte icrj benn

nid)t, ba$, inbent icr) biefent Schuften 311 Scibc gcf)c,

mir ein öcrerjrter unb geliebter 9tal)me aU Talisman

15 entgegen ftünbe.

SSergieb mir biefe freunbfdjafttidjc Anzeige, ^d)

mufjte, um fie 3U ttjun, meine 9)cautfaulr)eit über=

toinben. 2}icEcidjt Ratten frühere Sßinfe bir unb

anbeut managen 23erbrufj erfparen tonnen.

i'u $d) rjoffe bid) balb rjicr gu feljen unb ba3 Corpus

delicti öor^ulegen, beffen id) micr) Weiter nierjt an-

nehme, als in fo fern icr) mir bie IRürjc gegeben fjabe

feine Auffürjrung in§ SBcrt 3U fetjen. 2ßie id) benn

audj, bei) einer Anftalt, bie id) im Auftrag üon

25 meinem tfürftcu, mit fo oieter Aufopferung OcrWalte,

Wenigften* eine fdjicfüdje £el)anblung Oon meinen

sDcit6ürgern erwarten barf.

(Sin nochmaliges SebeWot)! mit bcm äBunfct), ba$
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bu balb bid) cittfajlicjjcn mögcft, au§ bei* warmen

Umgebung bet Sftufen bidj in bat einfalle ÜBeimat

}u betfe$en.

SBeimat am 13. 3an. L802.

1465.

xHn Sophie Sauber gcB. ©iebetidjS.

lie angenehmen Waben, mit benen meine fonft s

frugale Safcl fiel), butdj 3föte gütige JBotfotge, mcl)r

al§ einmal gejicrt fal), fjaben mir einige foubcibarc

23ctiad)tungen abgenötigt.

la roir md)t jWeifeln auf einen Ijoljcu GJtab Hon

Guttui gelangt ^u fclju, bemeifcn mir, mit 9Settoun= io

betung, bafj mir, auf gewiffe SDßetfe, unä Wiebei ben

ritten baibaiifcfjei unb rofjei Golfer nähern. Senn

Wie unter biejen, f)ic unb ba, ber *2ftann fid) gcrabc

3U ber ^cit oon feiner lieben (*()ct)alitc pflegen läßt,

Wenn er ifji ooijüglid) aufmalten fotlte, fo fcfjcint es ts

bet) un» Sitte 3U roerbeu, bafj bei s^att)e ben ©ebatter

befdjenft , auftatt bafc fonft baä umgefet)rte l)crfömm=

tid) mar.

Osnbcffcn, ba man fid) in folcfjc gälte ^u fd)irfcn

meifj, fo fann id) Oerfid)ern ba% bie übcifcnbcten so

£ccfcibiffen tiefflid) gefd)mccft Ijabcn; nur trollte bei

ciftc gifd), roal)ifd)ciu(id) meil id) il)n nodj nid)t ju

effen berftanb, unb ei, megen feinet ^oiticfflidjfeit,

mit einigem viajunger genoffeu moiben, mit nid)t
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pm beftcn befommcn. 33et) beut atoctjten Bin id) nun

fdjon tncljr in Übung unb bic ba^u fcrötrtcn gefdjärftcn

Saucen toerben iljn fdjon 3U bänbigen roiffen.

3n SJtyrmont rjabc id) $fjtet biet gebaut unb e§

5 ift mir behnatje anfdjaulid) getoorben, inte c§ möglid)

feh bafj btefer Ort fo tounberfam artige ©ebattcrinnen

rjeröorbringc unb Mibe. Sföte toertljen SScrtoanbtcn

unb frcunblidjcn Süßten lernte id) lennen. Übrigens

tjabc iäp ber $rau Oon Sreitcnbaud) nid)t gut auf=

10 genommen, bafj fic burd) Sßcimar gegangen ift, otjne

mir t>on ifjrcr ©egentoart -ftadjridjt ju geben.

Syrern lieben ©atten, ber Ijoffnungööoltcn ©mitic

unb $t)nm felbft bie beften 2Bünfd)c.

SDßcimar ben 15. $an. 1802.

15 ©oetfye.

446(3.

Sin ©djilter.

^nbem idj ben Sluffajj über bie Äunftaueftellung

einfenbe, ben id) 5U geneigter Stufnatjme empfehle,

frage id) au: ob Sie fid) nidjt einrichten rooilten

tjeute 9lknb nad) ber (Somöbie mit mir nadj .fwufc

20 §u fahren. 6» giebt betfdjtebetteS, rcorüber id) mir

%fyxm 9tatf) erbitten möchte, Oor meiner s
itbreifc,

meiere auf morgen fritf) um 10 U'fjr fcftgcfctjt ift.

Seben Sie red)t toorjl.

Weimar am 16. 3an. 1802. ©.
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4407.

Sn 3.3. 8ertud&.

AÜr bic ü6crjd)icften (frcmplarc, roclcrjc fid) ganj

gut ausnehmen, o&glcid) 311 nntnfdjen märe baß matt

flcincrc Settern genommen rjättc, banfe id) 311m

jdjönftcn. Xas SSerjprodjcnc f)offc id) ^ur rechten

3ett liefern 3U !önncn. 5

Sollte nod) ein completc* (vremptar oon meinen

optifdjen 3?ct)trägcn mit harten nnb lafct oorrätfu'g

ferjn, fo rooiltc id) Sie barum crfudjt fjaoen. <)3aftor

Sd)ü|s öon SBücfeourg, ber in Sßtormont an metnett

ptji)fifalifd)en Stubicn einigen 2f)cU genommen, cr= 10

innert mid) an ein Söcrfprccfjcn , ba§ id) au* eigenen

llHttcln nid)t galten tarnt, ittbem btefe deinen Sucher

nnb 3"6c()öi-* fief) gatt^ au* meinen Sammlungen ber»

torett rjaBen. 3tuf alte ^ättc rootltc id) Sic um ein

(fremptar bc§ jjtochtcn Stütf« erfudjen, baS übrige 15

föttnte idj allenfalls auf eine anbere äßeife erfetjen.

ler id) rcd)t toof)l 3U leben roünfdjc.

Weimar am 1»'.. 3fan. 1802.

©oettje.

in;s.

Sin Henriette r>. (Sgloffftein.

^nbetn id) oon 3t)ttcn, fd)ouc nnb ocrcliite aitiui

btnu, teiber auf ettua üicqclm läge,
s

,Hbjd)icb ltelime,

empfehle id) 3fönen xMircn tfinftigen Keinen Begleiter,
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bei* gut regten $eit geflügelt erfreuten toirb. 3toar

ift er gu einet folgen ^undtion faft ju grofj; bodj

toäcrjft |a aud) ba§ llrbilb maudjmal über sJtad)t, fo

bafj man fid) bor iljm taum crroerjrcn fann. Sebcn

5 Sic reerjt roofjt, empfehlen ©ic mid) ben ^fjrigcn unb

erlauben bafj id) nad) meiner Üiüdtunft gteid) mid)

um 3fjr SBefinben erfunbige.

2B. b. 17. San. 1802.

©oetrje.

4469.

91 n äöielanb.

io ^n^w ify bix, ttcöc* Sl'cunb unb 33ruber, für

beuten guten unb fdjönen 23ricf baute unb mid) nod)=

maly entfdmlbigc, roenn id) mit beut meinigen einiger-

mafjen läftig geroefen; fo fettete iä) l)ier ben s
&ufjajj,

über bic leiste ßunftau§fteEung , mit bem äßunfcfje,

15 bafj bu ifjm eine freunblidje Slufnatjmc gönnen mögeft.

Unferc Sßeifc bie 6adjc ju nctjmcn, tjattc fonft beinen

SSctjfatt, id) tjoffc ba$ tott un§ aud) bic&tnal bcffelben

nidjt unroürbig gemadjt fjaben.

Sebe rect)t roorjl. 3$ getje nad) 3ena, etroa öier=

20 setjcn £agc, um bie Angelegenheit ber 33üttncrifct)cn

33t6Xiotl)et 3U beforgen, unb f)offc roenn id) 3urüd

fomme, bief) bieUeicrjt in äßeimar anzutreffen,

äßeimar am 17. 3an. 1802.

@oet§e.
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1170.

an (Hjriftianc SSutptuS.

(** ift redjt gut bafj id) Üßfetbe unb 5d)littcu

brüfien aelajfen, l)tcr ift ööttigcS lljaumettcr, bei;

cud) toitbS nic^t anbers fctju.

2Mn 'Jjtittagstifdj ift tüte immer nur jur s
Jtotf)

genießbar, geftern Ijabc id) mir, burd) ein ©eridjt 5

Dcecrrcttig, beit ganzen Wadjmittag Oerborbcn. Öötjc

l)at mir fürtrcfflidje ßnadEtoürfle au*gcmad)t, fic

mögen nur ein Rein 6t§ä)en 311 ftart gefallen ferm.

Xcinc bleiben nod) immer bic beften. Sorge ja bei)

ber neuen ®d)lad)t bafür bafj fic gut roerben, rocil 10

id) ,3um A-rül)ftüd:e nun bnran gcraöbnt bin.

Tic ^tbenbeffen finb befto beffer, inbem, in Heiner

©efettfdfjaft, allerlei) ©ute§ aufgetifajt toirb; allein iä)

muB mid) SlBenbS in 2ld)t nehmen unb effe atfo nidjt

too id) ,31t effen fiubc, unb loo id) effeu möchte Ijabc 15

id) nicf»t3.

©erjide mir ja bei* Sdjroeinetotlbptet , bamtt tefj

fiebern eine 2lrtigfcit cr3ci0.cn fann, unb frage bemn

V)offammcrratb, an: ob er bir etraa* Santax ablaffen

mödjtc ? SBenn bu mid) bannt betforaji, fo bringe id) 20

bir aud) einige gffoföen (M)ampagucr mit.

x\cua atn 1!'. ?san. 1802. <
v '».
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4471.

Sin ©d&iüer.

3n %ma, in £nebcl3 alter ©tube, Bin id) immer

ein glüdlicrjer Genfer;, weit icb, feinem
sJiaum, auf

biefer (Srbc, fo btcl brobuetibe Momente berbanfe.

6» ift luftig ba% id) an einen Weiften ^enfterbfoften

5 atteS aufgefdjricbcn b,abc maö id), feit beut 21. 91ob.

1798, in biefem Zimmer, bon einiger SBebeuiung,

arbeitete. .Spätre id) biefe Oiegiftratnr früher angc=

fangen, fo ftünbc gar mandje» barauf Wa» unfer

Skrljättnifj au§ mir r)erau§ lodte.

w (Sine ©djnurrc über ba'5 äßcimarifdjc Kjcatcr

fjabc id) ju biettren angefangen unb madjc babet),

toie billig, ein erftaunt ernftfjaft ©cfidjt; ba mir

bie reelle ßeiftung im Otücfen fjaben, fo ift e3 gut

ein Wenig bämifd) auc^ufe^en unb fitf) auf jebc äßeife

15 alte SBcgc frei) 3U galten.

Riebet) fommt bie 2tbfd)rift be§ gräeifirenben

Sdjaufpiel». $d) bin neugierig roaö Sie ifjm ab-

gewinnen Werben, ^dj rjabc t)ie unb ba r)incin=

gefefjen, e§ ift ganj berteufelt rmman. ©rfjt c§ l)alb=

20 weg, fo wollen Wir'§ berfud)en: benn wir fmben bodj

fdjon öfter» gefetjen bafj bie äßirfungen eine* folgen

äßageftüd* für uitB unb ba* ©au^c incalculabcl finb.

^nbem id) in ba* S3üttnerifcf}e unb alabemifdje

SöibliotrjeföWefen hinein fetje, unb bie 3ftec eine» bir=

o5 tualen Katalog», ber bret), im Sanbe bcftcfjcnbcn,
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3M6tiotf)cfcn, auSjufüIjten trachte, mufj icfj aud) in

bic ungeteilte Crmpirie be§ Sittcrarroefcn* f)tnctn=

fdjnucn, roo einem benn bod), roenn man and) bic

Tvorbciungcn nod) fo fjod) fpannt, mandjes refpcctablc

Streuen unb Seiften entgegen fommt.

3m ©eifte ber immer neuen ^enaifdjcn ^ugcnb

luerbcn bie
s2(bcnbc gefettig Eingebracht, ©leid) 8onn=

tags bin id) bei) Sobem, bis 1 Uljt in ber 9laü)t, ge-

blieben, roo bie ©cfcllfdjaft gcrabc einige Wapitci

f)iftorifd)cr ßenntniffe aufrief, bie bet) uns ntdjt 3ur io

8prad)c fomnicn. 33cn einiger Sicflcrion über bic

Unterhaltung fiel mir auf roas man für ein intet»

effnnteS SBctt jufammcnfdjreibcn tonnte, roenn man

bas toaS man erlebt fjat, mit ber Übcrfidjt, bic einem

bic $af)rc geben, mit gutem vunnor aufzeichnete. «

2)ie SBotcnftunbc nafjt, id) eile ein freunblidjes

£eberoof)l 3U fagen.

3ena am 19.3'an. 1802. ©.

II7-J.

XU n G. 0. »oigt.

Xic Sfittnertfdje ^ibliotfjcf, unb 3uüe$öt, babe

id) gair, toie id) fic ermattete gefunben; aud) tonnte 20

mit nid)t roof)l bei) biefem (^cid)äft ettoaS neues auf

flogen. M) toiD bie 8ad)c fo einrichten, baf; alles,

nad) unb nad), ot)nc große Soften in Crbnung

tomuten faun.
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äöidjtiger ift ber Moment in 5lBfidjt auf ben

6ntftf)Iuf$ toegen be§ ©efammt=$atalog§. ^ä) f)a6e

barüber ein fur^e? bel)tiegenbe» ^romemoria auf-

gefegt.

5 £>er ©enat ift fetjr geneigt ba^u unb fjat ba%

Weitere beut (Soncilio übergeben, too benn bor allen

fingen ber ßojtenjmnct pr Spradje tommen toirb.

Sie fefjen, au§ meinem o^ngefa^i'en 2tu§tourf, bafj e§

gar fein Object ift unb bafj wir bk Soften burcfyau*

io beeren können, toenn toir bic 2)oubletten ber fdmmt=

(ietjen SSibtiotljefen baju beftimmen. 91ur müßten

toir fret)lid) fogleidj barüber bie (imtfdjliefjung unfere»

gnäbigften £)errn tjaben, bamit burdj ba% jeiüge @on=

cilium, toeldje* leibet fcfjon ben fechten ^eBruat

15 toecfyfelt, baz ©efdjäft entjdjieben unb in (Sang ge=

Bracht toerben fönnte. 9ioäj Befielt ba% (Soncitium

au§ ©Hebern, mit benen id) pcrfönliä) in gutem SSer=

t)äXtntffe ftet)e unb bie für bie Sadje fetBft porttrt

finb. ?ltte Umftänbe treffen fo fcr)ön
(
uifammen; bei)

20 ber ^Ifabemifd^en 2?ibItotf)ef ftefjt e» nun auf bem

5punct baf3 bie gefertigten 3ettel alpfjabetifd) rangirt

toerben fallen, Bei) ber Smttnerifdjen muffen wir ein

gletäjeS öorne^men, ber SSeimarifdje Katalog ift fo

tocit aorgerücft , ba% er redjt gut gum ©rintb gelegt

25 toerben !ann, unb aEe§ 3ufammcn in bic §änbe be§

tätigen @rfd) gelegt, foll in bxxytx $eit eine ©eftalt

gewinnen, bie ^utjen fdjafft, (Sfjrc matfjt unb 31t

fünftigem planmäßigen 'Mauf ber Söudjer ben ©runb
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legt. XBic4)cv mußte man ja roeber real man fonnte

nod) toaS man roottte.

Über ben 2Jced)am3tmi§, tote bic Saa^e 311 6e=

fjanbeln fetjn mörfjtc, fjabc id) fd)on ben Grfd) ge=

iprodjcn, e§ tommt fret)üd) ein unenblidje* detail 5

babet) öor nnb fo meiertet) fragen, bie, burd) fettere

Liberalität, tootjl aufjulöfen finb.

ß§ ift redjt gut baf; ber ^tbliottjeföfecretair fidj

jetjt Ijttt befinbet, rocit bcrfct6c ü6er mand)e§ 9lu3=

fünft geben fann, nnb 3um 3^ccf guten äöißen tjat. 10

S8i§ id) 3^rc ©efinnung unb Serenissimi 9iefo=

lution nernetmte füf)re id) ba* ©efdjäft fad)te roetter

unb taffc tjoffen, ofme 31t üerfpredjen.

Tic Söotcnftunbc nafjt, icfj eile ein freunbüdje*

ßektoot)! 31t fagen. 15

3ena am 19. 3an. 1802.

©oetfje.

447::.

% n 6. ®. ^oigt.

,\nbem id) toünfdje, bafj 3fött ©efunbfjeit , an

bie id) immer mit ber lebt)afteften Jbeitnafjme benfe,

fid) roieber (jergefteüt rjaben möge, bcantmorte id) 20

v
\l)rni fvcunbfcfjaftftdjcn ^rief nad) 'Diafegabc ber

.'iummern:

ad 1. Tante id) rcd)t fetjr ffit ^efd)Ieuuignng

ber Wcfoüttion wegen beS Cvitalogi. £8 toitb auf

alte AÖUe eine fd)öue Staftalt, bereu uoruiglidjften ss



1802. 15

^utjen iä) barin fe^c: bafj mir üinftig unfere Keinen

$onb» 3U jtoecfmäjjigent Anlauf berroenben tonnen.

ad 2. ^nbern Serenissimus bcfdjloffen rjaben, ba$

ba§ ehemalige 2?üttucrifcf)e Quartier für ben neuen

5 ßommanbanten beftimmt fetm fotl , fo roirb unfere

*Pftid)t fetm folctjc* fogleicrj 3U räumen unb bie ©acrjen

in ba§ ältere Senaifdj = Soberifdje 5Iubitorium, roegen

beffen iä) ein au§fürjrticrje§ Sßromemoria beilege, einft=

rocilen 31t fcfjaffen.

10 ad 3. -Sperr bon §enbricrj roilt, roic iä) t)öre, biefen

•ftacrjmittag feine fünftige äßofjnung befefjen, unb iä)

roerbe micrj, ba einmal aufgefiegett roirb, gleichfalls

batjin begeben unb vorläufig erllären, bafj oben ge=

backte» 5lubitorium, bon bem iä) ferjon 2?efitj ge=

15 nommen, nicfjt 311 bem 33üttnerifct)en Quartier 31t . . .

ad 4. $cr) bin neugierig roorjin ficCj bie ®efinnun=

gen roegen ber 5lrct)iteften roenben roerben.

ad 5. Sollten 6ie nierjt über ben berliner 33or=

fcrjlag einige (hlunbigung ein3ieb,en, bamit roir nur

20 etroa» in unfere SBagefcfjale 311 legen l)ätten.

ad C. @§ bleibt eben ein eroig roal)re§ äßort : boJ3

ba§ C. D. eben fo gut (Jammer S)irector al» Castram

Doloris getefen roerben fann.

Seben ©ie rect)t root)l unb erfreuen miä) burefj bk

25 9cacfjricl)t $f)rer bötligen .^erftellung.

3ena am 21. 3an. 1802. ®.



lü Januar

4474.

%n g. 8. öoigt.

Weftern, aU ber Conducteur ttod) ba* 58üttnerifcf|e

Quartier auffiegcdt tiefi, um, tnegen Reparatur be»=

felben, einige» bor3ufefjren , ging id) aud) mit t)inein

unb fann »erficrjcrn, bajj bie gcläufigfte $unge imb

gefd)icftefte Jyeber nicf)t föfyig fetjn mürbe ben 3uftanb t

3U befdjreiben, in meinem man biefe Zimmer ge-

funben. Sie fcfjienen feine*tocgc* non einem 9Jcenfd)cn

bemo^nt geroefen 3U fctin, fonbern blofc ein 2tufent=

rjatt für 3?üd)er unb Rapiere. lifdjc, Studie, ßoffer,

Aiaftcn , Letten tarnten, batb mit einiger Crbnnng, 1«

batb zufällig, batb gan.j confu* burd) einanber, mit

biejen litteiartfd)cn Sd)ä£en bcbccft , barunter »er=

idjiebenc* alte§ ©erümpet, bcfonbcr* mehrere £mde=

bietet unb Xrcfjorgctn. sMe§ Ulfammen burd) ein

Clement öon rufftgem Staub bereinigt Tic alte «

Warberobe madjtc 311 tadjen, erfreute aber BefonberS

ben Irabitiu», bem fic tiermadjt ift. 3fm Stfoon-

ymmer, beffen Xccfe, äßänbc, ^uBboben unb Ofen

glcid) fd}tr>ar3 ansahen, toaren mehrere Dielen t>on

,"yeud)tigfeit unb Unratl) bet 1 liiere aufgeborftcu. ®e= »

uug, Cv toitb einiges \\\ fegen geben, 6i§ auf biefe

littcrarifdje Sd)lricinigclel) eine militariidjc ^ropretat

fotgen tann.

Übrigens fjabc id) bei) biefetn 3tnblid erft gefüllt,

toaS unfet guäbigitev ßen 3fören untertlj&nigften »



1802. 17

Wienern, burdj fdjneHc 23ergeoung biefe§ QuatttetS,

für eine 9Zotfj becretiren. hätten tütr e§ nur ein

t)a(6 Satjr behalten fönnen, fo märe baZ gan^e @e=

fcf»äft nad) unb nad) aufautöfen geWefen, inbem man

5 eine 2lroeit»ftuoe brüöen eingerichtet tjätte, unb ber

$naul fjätte fttfj nad) unb nad) abgeWidelt. $e|t

foEen wir in wenig STagen räumen unb werben, fcet)

alter 93orfid)t, laum öermeiben tonnen biefe Unorb=

nung nod) meljr ju OerWirren. 5Da§ geftern gebadete

io ehemalig Soberifer) = £en3ifcf)e 9lubitorium ift nod) fjie=

T6et) unfer einziger Sroft. 2)ie 33üd)er, bie mir barin

gefunben tjaoen, finb eilig in ben engften Üfoum ge=

fd)id)tet Worben unb id) fja6e mir Ureter geBen laffen,

um nur auf 23öcten cinftWeiten Sager für ba§jenige,

15 Wa§ nun fjerein gefdjafft Werben foE, 3U Bereiten.

2Ba§ Werben ®ie aöer fagen, Wenn iä) Sljnen

öerfidjern lann: bafj ber 9ltte, Wäfjrenb feine§ §ier=

fetyn», eine 9Jcaffe oon fed)§ Di§ acr)t üaufenb täuben,

öon benen Wir fo gut al§ nict)t§ Wußten, ba fie nod)

20 Ttici)t in ben ßatalog eingetragen finb, über einanber

gehäuft tjat. ©o fanben fid) nod) ein paar uneröffnete

Giften, bk au» 3luctionen angefommen Waren.

$d) geben!e nun aEe§ in Otüclfidjt auf btö gro^e

$ornel)men be§ allgemeinen Sßirtuallatalog§ einäu=

25 leiten. 6§ ift atterbing§ ein grofje§ Unternehmen,

beffen TOgtidjfeit ganj auf ber üßerfonalttät be§

3)octor @rfd) ruljt. iBet) ber 9ltabemie ift üorigen§

ein allgemein guter SBille baju. S)ie mebicinifdje

©oet^eS SEßerte. IV. Sibtt). 16. 33b. 2
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Aiuultät fjat jdjon 400 rÜjlt. 23orjdjuB au* bcn

iBibtiotfjcfygeloern ncrhntligt. od) treibe, nad) ber

ntix gnäbigft erteilten IhlaubniB, eine (hflärung

tücc^cn ber Xoublcttcn, bod) nur in actoifjcr *>Hla&

abgeben. la* <3jefd)äft ift Don beruht ba§ faft jebe &

8tunbe toah neue» Iet)rt unb neue 'DJtotiregeln anrätf).

6§ uüvb mir jcfjr angenehm ferm, roenn meine 6m=

ridnmngcn Serenissimi unb Streit Wenfall finben.

SBa§ id) roegen ber Soften au*gcbad)t lja6e, bie

im§ aud) Bei) ber S3iittncrifcr)en SMfcliotfjef ertoarten, 10

roill id) grünblid) Dorlegen.

9kd) ^>rofeffor äöaltfjcr rcitt icfj mid) erfunbigen.

3d) roünfcrjc &iM )\\x cintretenben Steuerung unb

empfehle mid) ßeften».

3cna am 22. 3an. 1802. ®. u

4475.

»n ©Rillet.

odj jage bleute nur tuenig, inbem icr) bie 3?et)lagc

fdjid'c, bk Sfacn gcroi^ iyreube macfjcn roirb, toenn

2ic ba3 (3Jcbtcr)t ntdjt fdjon fennen. 9htr Schabe bajj

jdjon 3one§ unb nun auä) £ai6crg
(
ficfjc pag. XV)

bie sogenannten anftößigen Stellen unterbrueft fjaben, 20

baburd) erhält ba§ Stitct einen tüfternen (>t)araftev,

ba eS im Original gemiß einen genuBbotlcn auSbrüdCt

Ifttr roaren äutjerft mcrfroürbig bie mannigfaltigen

lUotioc, buref) bie ein cinfadjer @egenftanb )id) ui

einem uueuMidjcu erweitert. 25



1802. 19

SDie Qaüptpxobt oon Souranbot toirb tt)ot)I

2)onner»tag fetjn. ©treiben ©ie mir ob ©ie oKjne

mein 3utf)un glauben fertig 31t toerben, fo fäme td)

erft $ret)tag früt). %n fajrecHidje SOBuft be§ 33üttne=

5 rifdjen 9iadjlaffe3 bebrängt mic§ um fo mefjr, al§ id)

gleich räumen fott, um bem neuen Gommanbanten

£ß(at5 31t madjen. $d) backte bie 3ünmcr 3U3ufd)liefjen

unb biefen 2ßirr3opf ntetfjobifd) aufeutammen , nun

muj$ idj itjn aber rein roegfdmeiben unb fefjen too id)

10 bie ©ad)en fjerum ftecfe, unb habet) ©orge tragen,

bafj id) bie 23ertoirrung nidjt öerme^re. Montag

91act)mittag toirb erft legaliter aufgefiegelt unb ba

f)abe id) 3um Demenagemeut nur toenig ßdt $($)

tnufj überhaupt benlen ba% §au§ brenne, unb ba

15 mürbe ba* 5tu§räumen nod) ettoa§ confufer ablaufen.

Die ^fjitofo^en fjabe id) nod) ntctjt gefe^en.

3ena b. 22. $an. 1802. @.

447G.

91 n (Sfjriftiane 2SuIpiu§.

^n meinen arbeiten unb ®efd)äften get)t aKe§

gut öon Statten, nur finbe id) bodj bafj e§ nidjt gut

20 ift mir gar feine S&etoegung 3U machen. ©d)icfe mir

be§toegen Montag» ben Sßagen unb (afj 9luguften

mitfahren , fo bafj er früt) um 10 IKjr l)ter ift. ($»

toirb tfjm ein unfägXtct)c§ Vergnügen machen bei) ber

Eröffnung be§ 33üttnerifd)en 91ad)laffe§ gegenwärtig



20 Stimmt

311 jctjn, beim bon einer folgen (5terumpel=3öirtfjjd)aft

[)at man gar feinen Segriff. ©0 finb 3. 23. ein tjalb

Iii'iCiib Xre()=Crgcln nnb öadebreter, bie and) bnref)

Taljen beroegt werben, unter betn 3euge. Sine

Stenge ©äjubfäftdjcn mit alterten, antifen ßleinig= 5

feiten, pl)t)fif alifcfje Spielereien unb toa§ nur fo ein

.tttnb&fopf roünfdjen !ann.

£a roir nun überbiefj nod) in toenig Sagen

räumen muffen, toeil baZ Quartier für ben neuen

(sommanbanten beftimmt ift, fo fann er mit fdjlebben 10

unb tragen unb feine ßeit bergnügtidj Einbringen.

2ßa» 3ur föeboute 9iotf) tfjut, btö ift ja tooljl öorfjcr

alles berichtigt, tafe aber allenfalls bei) ber ©räftn

anfragen ob er ablommen fann? unb toann er roieber

ba fetjn foll. is

Sebe rccfjt roofjl unb gebenfe mein.

3ena Qm 22. 3an. 1802. @.

6§ ttjut mir leib ba$ beinc Übung im Sd/Utten=

fahren fo halb unterbrochen roorben ift, unb e§ fdjcint

al§ toenn für biefen Sßintcr roenig Safm merjr 31t 20

f)offcn roärc.

Sßon ben <ye(bl)ül)ncrn rjabc tdj eins bci^cljrt unb

i'obcr» rjaben mir audj Oon bem Scfjluarjroitbpvet

eine ferjr gut 3ugcrid)tctc Portion jugcfdjitft , unb fo

gel)t mir* gan3 teiblid). 25

Toetor Kleber banfe für bie überfdjieften afabemi=

fd)en ^a()iiftod)er.
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SDie Slbenbe gab e§ meift gefeEfctjaftlidjc llnter=

Haltung. Schreibe mir roie birg gegangen ift.

S)en bortgen SBricftag rjaft bu bia^ redjt gut gc=

galten.

4477.

2tn 9tapb.

[Concept.]

5 ©djon fo lange Ijabc idj Sonett, f)od)gefd)ät3tefter

•Öcrr, nid)t getrieben, toetdjeö um fo unbergeirjlicrjer

fäjeint, als id) auf einen Shief s2lntroort fdutlbig ge=

blieben, bcr eine foldjc am erftcn ju forbern festen;

allein id) fann mid) burdj ben 3uftanb entfcfmlbigen,

w in bem id) mid) ba§ gan3e Vergangene 3>al)r befunben.

©ine löbliche &rantfjcit rife bic gäben weine» £eben»-

gange» ah, bic ic^, bei) fucceffiber ßrljolung, nur

langfam roieber antnübfen fonnte, eine Oteife in» 58a.b,

roeldje, mit irjren folgen, ein Vierteljahr bauerte,

is feijtc micr) in eine, ätoar Ijeilfame, bod) aud) ben ©e=

fdjäftcn leincerocg» bortl)etIf)aftc ^erftreuung, unb erft

bcrjnafyc jetjt fann id) fagen, ba§ id) in meine frütje-

ren tf)ätigcn Verfjättniffe roieber böllig eingetreten bin.

9tadj biefem Eingänge barf id) mid) faum ju

20 fagen fdjämen, ba$ $ljr gefälliger Skief , ben iä) auf

bcr 'Jictfc erhielt, mit einigen anbern papieren, ber=

legt roorben unb bafj idj Sic batjer erfudjen tnufj mir

baö 3)atum jener für mid) geleifteten 2tu»Tagen nod)=

mal» gefällig ^u bemerken, ob gleidj folcfjeö aud) au§

>b einer 33crcd)nung mit .fterrn Gotta, um bk id) il)n



Sanitär

in bet)licgcnbcm, 311 gefälliger Scftetlung cntpforjtenen

Briefe, gcgeuroärtig crfudje, fid) ergeben mufj. Wöfy

ten Sic mir bod) eine Gopic beS SBriefS rooburef) id)

tiefe $al)tung beranlafjt, nütfdjitfcn, id) roerbe aUeö

fdjulbigcrmafjen 3U berichtigen roiffcn. 5

3uglcicf) ergebt uodj eine anberc Sitte an Xic=

felbcn. @3 ift unS nämlid), bon Stuttgarb au*, ein

lapc^icr empfohlen roorben, ber, roenn id) nidjt irre,

ben Tanten Villeneuve füfjrt. Xa nun gegenwärtig

biefe Arbeit beb, unferm Sd)lo£|bau mit 'JJiadjt 311 be- 10

treiben ift, fo roärc borerft bic ^ragc: in roie fern

auf einen folgen s})tann in
s

2lbfid)t beffen toa§ 311

biefem öanbroert gehört, ein Zutrauen gefegt roerben

tonnte? roorüber Sie ja rootjl bon Äunbcn unb Saa>

fennem einiget itrtfjeil cin3icf)cn möchten. Sobann 15

fragte fidt) : ob biefer 3Rann, unb auf tocläjc 3Be=

bingungen er fid) t)tcrt)cr begeben mödjte ? ]ux Arbeit

unb 2tuffid)t, bic fid) immer ein ^aar ^al)rc lang

nötf)ig machen roirb.

s
J3(öd)tcn Sic mir hierüber gefäEig nääjftcn» »

einige SluSlttttft geben, fo mürben Sic mid) baburd)

auf§ neue bcrpflidjtcn.

Oid) roünfdjc beb, biefer Gelegenheit 31t l)örcn, bafj Sie

in bem Greife 3>(jrcr Familie unb ^yrciutbc fid) tüoljl

befinben, unb bafj in bemfelbcn and) manchmal meiner u

gebadjt mirb. (*mpfcrj(en Sie mid) burdjau* unb er-

bnltcn mir bic alten frcuubfdjaftlidjcn ©eftnnungen.

Jena am -j:>. ^an. 18U2.
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4478.

31 n gotta.

9}adjbem id) btö mm ^aljr beffer aU bas borige

angefangen f)abe, fo fefjc id) mid), betjm Drbncn

meiner ©efdjäftc, and) nad) ben alten SBricffäjuIben

um; ba id) benn finbe bafj id) fdjon gar 3U lang

s Ocrfäumt l)abc and) 3föncn ein 8cbcn§3eid)en 311 geben.

Snbcttt iü) mid) nun alfo gegenwärtig ba^u ent=

fd)liefje, fo fange iä) bamit an baf? icf) für bic öcr-

fdjiebencn, aus 33jtettt Verlag mir üeret)rten ©Triften,

al§ bk allgemeine Leitung, bie engl. 9fti§cellen, betjbe

10 5llmanad)c n. f. to. bor allen fingen meinen tieften

Sjan! abflaue.

2Bas bic ^ropi)läen Betrifft, fo beulen roir bamit

eine 3eit lang um fo meljr 3U {mufiren, al§ meine

gegenwärtige Sage mir einen lebhafteren betrieb un=

15 möglidj madjt unb eine bcriobifdjc 6d)rift, baöon

jebe» 3al)r tut attcnfallS (Sin Stuct l)crau3tämc,

bei) bem o()ncf)in emftcn unb bcfdjräntten ^nl)alt,

lein großes ©tue! 3U machen berfpridjt.

SDßtr tjaben batjer ben recenftrenben Sluffaij, über

20 bie bicfjiafjrtgc $unftau§ftcllung, roeldje bcfonbcr§

intcreffant geroefen, aU eine ber oiertcljäljrigcn 23ct)=

lagen 3m; Sitteraturgeitung befttmmt.

5)a Sie eine oorläufige ^In^eigc Oon tiefer 2lu§=

ftellung, in bk allgemeine Rettung, eingerüdt, fo

25 Ratten 6ie ja rool)l bie ©cfäüiglcit einen turnen 5lu§=



24 ^arnmt

311g an* gebautem "Äuffa^, bet nunmehr audj ju

3f)ncn gefommcu ferm toirb, gleichfalls einlüden ju

(äffen.

lic Dttonnctifcrjen ^aften, beten 23eforgung Sie

mir öor geraumer S^ gefällig öeriprodjen, tjabe tef) 5

6i§r}er, tüte icfj nicfjt läugnen toitt, mit einiger Un=

gcbulb erroartet, inbem icrj ju geroiffen Stubien ber=

jetben äufeerft bebürftc. SBärc c§ nidjt möglich biefe

^Icquifition ju oefcr/lcunigen ?

$d) mürbe aud) aUbenn mir bie ^rerjfjeit nehmen 10

Sic um eine Sercdjnung 31t erjuerjeu, rote mir cigent=

licfj jufammen fielen ? lamit ba§ Vergangene Be=

riajtigt roerbe, roie id) benn für bie ^ufunft nicfjt»

fo fcijr roünfd)te, aU 3f)nen Mb etroa§ bebeutenbe»

jum Verlag anbieten 3U lönnen. 15

(Smpfefjlen Sic mid) ben 3^'i3c» beften» unb cr=

neuern Sie mein 3(nbenfen in öftrem ßretfe, ber icrj

rcd)t toofjl 3U icbcn roünfcrjc.

3eno am 25. 3an. 1802.

3. SQß. t>. ©oetfjc. 20

4479.

91 n 6. ©. <ßoigt.

.sjeute fvüf) fjaben toir angefangen ben Süttnerifdjen

SBuft in anbere IKäumc ,}u tran*portircn, man mnfttc

?rci)lid) bei) btefet (Gelegenheit abermals bebanern, bafc

man biefeS (Öctoirrc nicfjt nad) unb nad) auflöjcn



1802. 25

tonnte, fonbern in einigen gurteten bic Unorbnung

öermetjren mußte. 6inc nähere betailirtc iöcferjrcibung

toirb biefe§ fonberbarc (Scfdjäft aiifdOaulidjer machen.

S)a td) Donnerstag* friHj nad) Sßeimar abgebe,

5 fo lann id) nidjtö tfmn aU ben erften 33erbanb um
biefen Sdjabcn legen. 2ßie biefeS ©efe^äft übrigen»,

mit möglidjfter Gifparung ber 3eit unb ber Soften,

bergeftalt in Orbnung ju bringen ferjn möchte, baß

man bor SJteiftet unb ©efetten @t)re baoon r)ätte,

io barüber fjabe id) felbft nod) feine beutlicrje ^bee. Die

größte ©efafjr liegt jetjt barin ba$ mau ft(f» übereile

unb fatfdje Maßregeln ergreife, ba man benn frcr/ücfj

eine SBette fortarbeiten fann cfjc man gctoaf)r toirb,

baß auf folgern äßege bie ©acfje toerpfufdjt ift. 9Mnb=
is lief) hierüber mehrere*.

9lud) fenbe id) einen Oon Süitfern fjeute früfj er=

fjaltenen 23ericfjt, nebft SSorfdjlag, roa§ au§ ber

(Scfarbtifdjen 9luction <m laufen ferjn möchte. %<§

überlaffc ganj 3§rer 2}curtb,ei(ung toaö 6ie für

20 SCßeimar notfjroenbig galten unb 3toar toenn icfj fo fagen

barf orme Sluffdjub notfytoenbig. 3ßa§ mief) betrifft,

fo fefje td) in ber übereinanber aufgetürmten 33üd)er=

laft, fdjon auf ben erften foinblid;, fo oicle Toublettcn

unb toetl ber alte SSüttner nad) allen Seiten f)in

25 laufte fo oiel unertoartetc Schriften, baß id) nid)t

ben 9Jhttf) rjätte einen einzigen ®anb an,3ufd)affcu,

ober 3U erftefyen, außer roa§ nad) feinem iobe t)erau»=

getomuten ift.



26 Januar

2Ön* v>crrn Fernow betrifft, fo Mjaltc id) mir

bor, münblid) meine Öcbanfcn 311 fagen, ba c» eine

Sad)c ift, bic, toie ber alte Sdjnauf} 3U fagen pflegte,

nidjt im gfeuet liegt. 33orau§a,efe|i bafj bcrfelbe, roie

cc- ber ^qU mehrerer roaderer Banner ift, ftd) orjne 5

rocitcre Uuterftütmng in $cna fortbringen glaubt,

fo fann man bem 3>erfud)c, ben er mad)t, raofjt ju=

fcl)cn. 6t mar jur Wantifdjcn 3wt, ba er bic fünfte

oon Seiten biefer ^bilofopljic §uerft anfaßte, als ein

roatfer ftrebeuber Wann befannt, nur I)at fief), feit 10

ber 3cit er in Italien ift, fo biet in biefen $ädjcrn

geänbert, bafj id) fürchte, er roirb feine Slftfjetif nodj

einmal umfebreiben muffen, menn er <utrüct' fommt.

fabelt Sic bic (Mtc Xurd)l. ben tocqog, bem id) mid)

311 Wnabcn 311 empfehlen bitte, big auf meine gan} 15

nat)c 2ln!unft um eine Su*pcnfton ^l)rcr (*nt=

fdjticfcung 311 erfudjcn.

Tic ^{ad)iid)t, bafj 3före ©efunbljeit fid) nad) unb

nad) böUig l)evftellt, erfreut mid) am tebfjaftcftcn.

leu neuen "iUcittor bin id; fclbft neugierig 31t fel)en. %o

laß Sic au ben Architectonicis meuig tyreube

tjabcu fann icf) beuten. (5§ ift überhaupt unfere $orce

nidjt, mit Wurmartigen unfer Spiel 311 fpiclcn.

Beben Sie rcdjt mo()l, gebenden Sie mein, inbefj

id) in Staub unb Sd)tnub nad) littcrarifd)cu Sdjätjcn is

Uutt)le.

v
\eua am 26. M"- L802, ©.
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4480.

%n ben @rbövin<jcn (farl griebricf)

öon Sacrjf en = 3öetmar unb (Hfenatfj.

[Concept.] [3ena, 26. Januar.]

S)a§ Vertrauen, womit @ro. £urdjl. mid) ^um

Söreajer ber biet beliebten S)iä)troeifen , bie äunäcfjft

auftreten follen, ernennen, forbert miefj auf jur Ieb=

b,aftefteu Xanfbarfeit. £er fänrmtlidjen ©efeEfa^aft

5 bin icrj mit 33ereb,rung, $rcunbfd)aft unb 2wbz ju=

getrjan, in roie fern miefj aber %po\i gegenwärtig, ba

iti) unter bibliotfjefarifdjem Staub unb s)Jcober gar öiel

3U leiben rjabe, au§ beut Stegreife begünftigen roerbe,

roirb fidj leiber nur all^ubatb austoeifen. ^rf) roerbe

io getroft an bk Arbeit gefjen, inbem icrj unter ben ge=

gebenen llmftänben einige s
JJacf)ficrjt Raffen lann.

(Smöferjten Sie mid) ber ganzen ©efellfcrjaft juni

fcfjönften unb beften unb erhalten mir ein gnäbigcS

5lnbenten.

4481.

31 n ©teffanö.

[^cna, 26. Januar.]

15 SBoKten Sic mir nur mit einem äßorte l)ier

unterfcfjreiben, ob gebaute copia vidimata an §errn

(M). 9tatf) öon öerba mit bem Driginalbocnment 311=

öleict) abgegangen ift.
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4482.

31 u gatl Gtjriftiau u. $erba.

[Concept.] [1. ftcbruar.J

berjetljeu, toenn id) auf 2)ero Schreiben bom 12. Januar

cijt gcgcnroärtig antroorte. 3)a§felbe traf midj in

^ena unb crft nad) meiner ftücftunft tonnte id) bie

borfyanbencn Rapiere nad)fef)en unb bie nötige 6r= 5

fnnbigung cin^tefycn, um mir ein Öcfdjäft ^u ber=

gegenmärtigen, ba3 HjeilS in meiner $ranff)ctt, HjeilS

bei) meiner 9lbrocfenf)cit berljanbclt toorben mar.

Die 3ugcfid;crtc (Scffion ber .frofmaunifdjcn ®crcd)t=

famc an Gm. .S^)oa]h3üt)tgc6. $rau ©cmafylin ift unter io

bem •">. 3um 1801 gefdjetjen, toie bctyücgcnbc Gopic

be§ 5Jkotocott* auStoeifi, unb ift babnrd) ber neuen

{yrau ©läubigerin bas Stcdjt tocldjcy reftirenben Äauf=

gelbem jufteljt übertragen rcorben, aud) f)at man bou

3citcn bei l'etm*- Gantet) btefen actum beb ^ürftl. is

Regierung angezeigt unb auf beren $cfcb,t eine bibi-

mirtc (5opic ausgefertigt, tueterje , tote man mir bcr=

ficfjert, bem @to. .S^ ^*00*)^ - 3ugcfcnbetcn Criginat=

bocument 6cl)gefügt roorben.

Da man nun bieffettS (jieburd) bie gefdjefjenc S^ z -°

fagc erfüttt ,ut f)abcn glaubte; fo fjat mau IjiiTÜtuT

nidjt* weiteres borgenommen. 6to. .v>od)mo()lgcb.

fdjcincn bagegen nod) einige fernere iöcgtaubigung beS

luu-gcnommcncn SttctuS Jü beftberiven. \lUöd)tcit bie-
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fel'ßen mir befjfjalb 3f)re SMnfdje genauer begeidjnen,

fo roürbe id) mit Vergnügen ju ööttiger Serufjigung

fogleid) ba% nötige beforgen um 3U geigen, toie cm=

gelegen el mir fet) S)ero freunbfdjaftHdje ©etoogenf)eit

5 3U erfennen unb 3U erhalten.

©er id), mit S3ttte um Oiüdfenbung ber iöerjlage

unb mit refpectuofer (Smpfefjlung an bie $rau ©e=

mafjtin ©naben mid) 31t unter3eid)nen bie @f)re fyabe.

4483.

3ln ©djiUer.

3^re betyben neuen 9tätf)fe( f)aben ben fdjönen

10 $efy(er ber erften, befonber§ be§ 2tuge§, ba§ fie

entgütfte 2(nfd)auungcn be§ ©egenftanbe» enthalten,

toorauf man faft eine neue 2)idjtung§art grünben

fönnte. 3)a§ jtoetjte fyafc id) auf» erfte Seien, ha*

erfte auf§ jtoetjte Sefen erraten. Meo voto toürbcn

15 6ie ben Regenbogen an bie erfte ©teile fetjen, toeldjer

leidet 3U erraten, aber erfreulich ift; bann läme

mein», toeld)e§ fafjl, aber nid)t 3U erraten ift; bann

ber 35Itt$, meiere» ntd)t gleid) erraten wirb, unb, in

jebem $all, einen feljr frönen unb t)ot)en ßinbruef

20 gurüctläfjt.

$dj toünfdje bafj ©ie morgen Mittag mit mir

effen möchten, bamit rair einmal mit 9ftet)ern roieber

in einiger ^Betjaglic^feit 3ufammen fttjen. ©ie folten

mit abfonbertidjen ©aucen betoirtfjet toerben. $d)
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iiuinüije e3 um fo mcbr, als id) 31t Anfang bcr anbern

2öod)e triebet nadj 3fena 3U geb,cn gebenfc.

SS&eunai am 2. ftcbr. 1802. &.

odj bemcrd'e nod) bafj 9luguft 3tfjte benben Diätfjfel

fdjon in bei Hälfte be§ 33orlefen§ geraten f)at.

4484.

Stn Sd)tUcv.

3o angenehm mir* i[t bafj Sic fid) nun in SBcimav

bitrdj einen vmusfauf firiren, fo gern toill id) rjicr

ba* nötrjtgc beforgen.

©ö|e toirb fein mögüdjftc* tbun unb id) crfudjc

8ic nur mir 6a(b bie Sd)lüffel 31t öau§ unb ©arten to

311 fd)icfen, bamit man bic ßiebljaber hineinführen

fann.

od) b,abe biefc üagc nid)t§ oor mid) gebrad)t, al§

einen f (einen 5luffat$ übere rocimarijdjc STtjeater, ben

id) fd)on an iBcrtud) abgegeben l)abc. @& ift ein is

äButf, ben id) fo I)intf)ue, man mufj fefycn toa§ fid)

weiter baran unb barauö bilben läfjt.

Xa* i£ibliotb,ct'*gefd)äft ift mc()r ein unangenehmes

al3 ein fä)toere§, unb b,auptfäd)(id) barum bcrbrtcfjlid),

toeil b(o§ ber Mangel bc* 9taum3 ein gniccfmäfjigev m

Xeplohjren rjinbert. ^nbeffen bjabc id) and) fdum

meine lliaftregctn genommen. Xabet) ift aber aber

mal* baS fatale, bafj mau uiemanb oon l)iefigen
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9)cenfd)en anftelten fann. Sie finb alle oljnetjin fo

feljr gefdjäftig unb il^re ^eit ift fo feljr eingeteilt,

toetdjcS üjnett benn fretjlid) übrigen? 3um 9ütljme ge=

reicht. $tf) l)abc eben mtv biefe läge bie ©aetje oon

5 allen Seiten überbadjt, um ba% toa§ ic^ unternehme

nid)t mit Hoffnung, fonbern mit ©eroifjljeit be§ @r=

folg? anzufangen. Seben Sie redjt toot)l unb Reifen

Sie fidj mit mir burd) bie irbifdjen £)inge burd)

bamit wir toieber 31t ben überirbifdjen gelangen fönneu.

io 3ena b. 12. $ebr. 1802. @.

4485.

21 n Gfjriftiane Shtlptug.

Öcute fdjide idj nur mit einem Sßort an bid),

bie betjlommenbe Sdjadjtel für 2tuguft. @§ geljt mir

redjt tooljl, nur will bie Arbeit nidjt förbern, bk itf)

gerabc am liebften tljäte. 5Dte ßodjeret) ift fet)r gut

15 geraten unb e§ mar mancher ©pa§ babet). Sebe

redjt tooljl unb fage mir toie bu bid) auf ber Dieboutc

befunben r)aft.

3ena b. 12. $ebr. 1802. ®.

4486.

%n 23reitfopf unb fcftttel.

3>nbem id) S)iefelben erfudje, mir ben brüten

20 ^afjrgang ber mufitalifd)en Leitung , gebunben , wie
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bic berjbcn innigen jujufRieten , überfenbe id) 3uglei(^»

bret) Louisd'or, unb trage baburd), toenn id) niäjt

irre, meine Sdjulb für bic fämmtlicrjen brcl) 33önbc

ah. äßieUetctjt ftnbe id) balb Gelegenheit öffentlid)

etroa* 3U Gnmftcn einer 5lnftalt 31t fngen roeldje ben 5

SetjfaU eines jeben .Siunftfreiinbcg oerbient. Ter id)

red)t roofjt 3U Ie6en roünfdje.

Keimax ben 14. gebr. 1802.

3. 2ß. ö. ©oettje.

4487.

an 6. 6. SSoigt.

Sdjon tjatte id) mir oorgenommen Sie, ocrerjrter 10

rtrennb, 311 einer Spa3icrfaf)rt herüber cin3utabcn, als

mir 3föt lieber Skicf bo3U einige Hoffnung mad)t.

(*ntfabliefern Sic fid) bod) ja! 2Bit ()abcn 93ionbfcr)ein,

menn Sie 5lbenbs roieber äurüd fetjrcn motten. 9Jcöd)=

ten Sie eine 9iad)t t)ier bleiben, fo foÜ ftd) and) eine 15

leibliche Sd)lafftclic finben.

M) bebarf 3föie8 freunbfdjafttidjcn 9tatf)c* in loco

gar feljr, in einigen Stunbcn läfjt fid) gar oiel

biirdjrebcn unb an Ort unb Stcüc jeber llmftanb

leidjter überlegen unb ein (httfdjlufe [äffen. 20

Tic neuen Wcpofitoricn, in bem untern Saal,

Ijabc id) Suft burd) ben Zimmermann 3iifammen

idjlageu 51t lafjen, tooburdj mau toolfeilet unb fdjncUer

unn 3roed fommt. @fö|e b,at barübet einen artigen

"M\\l oerfertiget unb ber \Huu1)lag belauft fid) nidjt oiel 25
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über 100 rtfjlr. 9hm möchte id) cor meiner Greife

geborte» Säldjen geräumt fefjen, unb ben 3immer=

mann barin anfteKen, bafj er einftroeilen bie Ureter

unb ^foften 3itrid)tete. $nbefj toirb bie SBitterung

& beffer, man läfct meinen, ber Zimmermann fdjtägt

feine Gontignation auf, bie man 3ulefu\ enttoeber mit

Seimfarbe, ober t>ielleid)t nod) beffer mit einer rötf)=

liefen ^cije anftreidjen läßt. S)a» 3ufammen tonnte

redjt gut ßnbe 9Mr3 fertig fetin unb bk eigentliche

io Arbeit ginge bann im 5lpril an. S)a man t^etl» bie

Öauptbibliottjef rebibirte, einige $fäd)er tran§Iocirte

unb bie neüf)in3ugefommenen einfdjaltete.

S)ie 3nftrumente, meiere, in einer Kammer, neben

bem ßoberifd)=£en3ifd)cn 5tubitorium, über bem <5taH,

15 rofteten, laffe id) nad) unb nad) herüber in§ 6djloJ3

bringen. 2)ie beffern oertoatjre id) in einem ©djranfe,

in meinem Sßor^immer, bie geringern taffe id) in ein

3immer unter bem ^ati) fdjaffen. @in junger 9)tenfd),

ber Ctent) fjeifjt unb bei) bem Vertuet) = 25oigtifctjen

20 neuen medjanifd) -- mattjematifdjen ^nftitut arbeiten

toirb, f(itft mit babeto, ba er o^ne^in gegenraärtig

nidjt» 3U tb,un t)at. 2$ietteid)t mad)t man einen

9tccorb mit ifjm, bafj er bie befferen Sachen pu|t.

9ioct) §abt id) einen jungen 9)tenfd)en, Gonrab

25 $ranfe, beffen nähere 23e3eid)nung tjier bestiegt, 3U

empfehlen. @§ ift ein gar Ijübfdjer 9ftenfd), unb

toünfdjt gar fefjnlid), bei) ber gegenwärtigen Dielen

Sifdjerarbeit, in äßeimar, aud) etroa» 3U lernen. (£r

©octl)e§ 2ßerfe. IV. Stfctf). 16. Sb. 3
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qiebt ftcf) frcotid) nic^t für einen pevfecten ©efeUen,

allein behauptet bod) bafj er braudjbar fei), töronrab

fönnte ib,n ja einmal prüfen nnb itm, mit einem £ofm,

ber bem toaS er leiftet angemeffen märe, anftcllcn.

Ter sJ3cajor toünfdjt e8 anef) nnb mürbe if)m bind) 5

Urlaub, ober 3lu*taufd), gerne nad) äßeimar üerfjelfcn.

borgen crmarte icf) ein Consilium architectonienm,

über ben leibigen fiaudjftäbtcr Tfycatcroau, ber mir

aiict) noa) biefcv Jvrühjatir manage Sorge machen mirb.

Seben Sie recfjt roof)l nnb (äffen micrj t)offcn Sie batb 10

ju fehlen.

3ena am 14. ftebr. 1802. ©.

4488.

91 n t>. -£>erba.

[Concept.]

P.P.

Auf (*m. .s;>od)root)lgcb. erhaltenes geneigtem Schrei-

ben üom 3. tfebr. (jabe foglcicrj (hfunbigung ein- 15

gebogen toie Tcro äßünfdjcn gcmäfj bic bcrouBte An=

gelcgen^eit regulirt merben fönntc, nnb ift befetjatb

bei) fürftt. Regierung bic nötige (Einleitung gcidjcfien.

Xa nun 311 Ausfertigung bev Konfirmation boS

Criginalbocumcnt fid) nött)ig mad)t, fo cvfud)c foldjc* n

ctma ju .Spanben bc» .Spcrrn ©cf). Watlj 3}oigt>> \u

überfenben melier um fo mctjr ba* toettete gefällig

beforgen mirb, rocil mid) bic Angelegenheit ber
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äSüttnertfdjert SSerlaffenfc^aft gegentoärtig in $ena

aufhält, tion toannen itf) gegenwärtiges ertaffe unb

tmdj 311 fortbauernbent freunbfdjaftlidjem 2Bof)lrooEen

angelegentlidjft empfehle.

5 ^ena am 14. ftefa. 1802.

4489.

2ln Sodann ^ßaul griebridj ©ötje.

$nbem id) beine fummarifd)e ^nftruction hiermit

iibevf(f)i(fe oemerfe idj fo!genbe§:

$n ber 5puttctation mit $irften ift ber *Prei§ ber

ßammertaje in $ena 311m (Srunb gelegt unb wie idj

10 bet) toieberljolter £)urd)ftdjt ber Rapiere fe^e ift ber=

felbe in bent Sßodjenblatt in Sbtljlr. 3U 1 rlj. 15 gr.

angefeilt. @3 !onn baljer cmd) §errn lüften ba§

3ugefagte (Selb nur in gebautem (Sour§ au§ge3afjtt

raerben, roeldje» idj um fo mefjr gleidj bemerte, aU

15 man fonft au» ber 2lu§3afjtung ber erften 100 9fttjtr.

in 2btf)lr. 3U 1 rf). 14 gr. eine anbere Intention

ftfjliefjen lönnte.

3)u ^aft bemfelben fo!d§e§ fogleidj 3U eröffnen

unb bie ©acfje in» ©leidje 3U Bringen.

20 $ena am 16. $ebr. 1802.

3. SB. ö. ©oetfje.
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4490.

a« ÄirmS.

gto. äßorjlgeb.

erhalten giertet) bie bieten unferer SSerfjanblungen, 3U

Beliebiger 5)urd)fict)t , unb gefälliger Überlegung toaS

nun etroa 3unäd)ft 3U beforgen ferjn möchte > fobalb

0ö£e unb Äirft 3urücf finb, l)ören Sie fogletcfj ben i

Erfolg ber %pebition. Söir bürfen frerjlid) nidjt

fäumen unb e§ werben nod) manche unboif)ergefef)ene

§inberniffe eintreten.

3'd) toünfcrje bafj ©cgenroärtige* Sie oolltommen

rjergeftellt treffen möge. 10

3ena am 10. gebr. 1802.

©oetrje.

4491.

8n 6. @. Sßoigt.

äßenn id) frct)ticr) nid)t erwarten tann, Sie fo

balb, in biefen nafjlalten lagen, 31t fetjen, befonber-o

ba ber Sdmee ba§ $afjren fefjr abftümpft unb Sie u

auef) ü6erbiefj fo üiel 3U trjun Ijabcn, fo taffeu Sie

mir boct) bie Hoffnung, bafj e§ üicllcidrt in einiger

3eit möglid) ferjn bürfte.

SBenn Serenissimus mit unfern
s
2lnftaltcn aufrieben

finb, freut e§ mid) rcd)t fetjr. 3$ toeifj WcnigftcnS 20

nid)t§ bcffercy anzugeben unb id) wünfdjtc, bei) einem

öefdjäft ba§ un§ fo gan3 überlaffen ift, 311 meinet
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eignen Söeterjrung, 3U erfahren: tote, burd) eine be=

ftimntte Zattif, man $eit, 23emüf)ung nnb @ctb föarcn

tonne. 2Mb ^aT6e id) ba% Sßcrgnügen toieber mit

einigen ferneren (Gutachten rjeroor 3U treten.

5 llnfet 2aud)ftäbter 33au ift and) nun eingeleitet,

toooor mir, im ©runbe, nidjt roenig graut. SBeil

basier nietjt blofj öon 3roecfmäf$igem 5tuffteUen unb

Orbncn, fonbern Dorn (Srfdjaffcn unb ©rbaucn bic

9icbc ift, unb ba§ mit nidjt ganj übcrcinftimmcnbcn

10 ©ctftcrn, mit jitfammen ju ftoppclnbcn Elementen

unb auf beut ungünftigen Socal eine» fremben, cnt=

fernten Serritorti. (Srfjätt fid) mir bie ©efunbrjeit,

unb alfo aud) ber .Soumor, fo roill id) bem ©eferjäft

ftufentoeife folgen, märe c3 aud) nur um über baZ

15 roay nid^t gelingt, ober toa§ ber Spafj 311 treuer

fommt, ganj im Maren ju fetm. 9Jlögen Sie tum

unferm .Spol^anbel etroa§ erfahren, fo fagt roofjl

$irm§, mit roenigen SBorten, ba» nähere, roa» 3U

fd)reiben bod) einige SBeitläufigteit fjat.

20 Serenissimus rjaben in meine Seele gebadjt, roenn

Sic mir btö Xfjonifdje @utad)tcu 31t lefen beftimmten.

S)a Sie neulich beffen erroätjnten, gebadete id) fetjon

um beffen ßommunication 3U bitten. £a ba» Ungtüd

einmal gefd)eJ)cn ift, fo roirb c* merlroürbig unb

25 nü|lid) fetin, bie 3)untell)eit jener äßcltgegenb, beb

biefer (Gelegenheit, fennen 3U lernen.

2Benn für ben roaäeren SSerfaffer biefer unb äl)n=

lidjer
s

2luffä|c unb arbeiten etroa§, il)m unb un3 allen,
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etfteuItdjeS cntjtcrjcn fann; fo tuerbc id) nicfjt bcr Ictjtc

jebn baran 2()cil ju nehmen.

Ten Sijdjcrgcjeüxn fenbe id), mit einem !(eincn

killet, ab; wenn Sic einen Augcnblid: ^cit Ijabcn,

jo erzeigen Sic ifjnt bic ©nabc ifjn 31t jerjen. @§ ift 5

eine non benen finblidjen 9iaturen, benen man gern

ein SBort ber (Srmarmung unb ber Aufmunterung

jagen mag.

3Bcgcn bc§ rn'cfigcn üßaäenS bcr rofjen 23üd)er,

Wegen bcr nötigen Äiften, bcr gfuljten, bcr Ureter, 10

bie mir ber ätouinfpector , ]u ben 9vepofitorien,

Vji 3ößig, herüber fdjiden tüitt , ift atte§ mit

ifjm beförodjen Worten unb foll nun feinen ©ang

gefeit.

Sobalb bau Säldjcn quäetionis geräumt ift, fott 15

bcr 3immermanu °i c 33tcter unb Stollen barinne

fjobeln, WeldjeS ifym feljt crWünfdjt ift, ba er bic

nädjftc böfc ^cit unter Tod) mit feinen Scutcn

arbeiten fann. ^d) Wci§ nidjt ob id) fd)on früher

gejagt t)abc, bafc id) mit ben lifdjeru, befonbery mit 20

ben b,icfigcn, nid)t$ 311 tljun fjaben Witt unb bafj bcr

3immcrmann ba* gan^c ©erüfte auffd)lagcn foü,

Worauf bic Sdjätjc bcr Stitetatut 31t parabiren

rjaben.

(vmpjcl)lcu Sic mid) Berenissimo ut ©naben. k

SBenti .s>öd)jtbicictbcn, bot 3föto SlBteife, rri$tS ,ut

bcjc()(cn b,abcn, Wobei) bic geringe ^crföulirfjfcit meinet

äöcuigfcit in Sßeimat notljwcnbig fci;n bürjtc; jo et»
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bitte mir bic (Srlairfmifj meine littcrariferje JQuaran=

tainc foxtaufetjen. $d) Wünfdje baZ ©eferjäft, unb

WaS ir)m anfängt, ba idj nun einmal barin ftccl'c,

bei) biefer Si|ung, toiebex auf einen getoiffen ^unet

5 311 bringen, too mau fiefj fdjmeidjeln lann e§ fet)

etWaS jjtoeämäjjigeS gefdjeljen unb e§ gef)e nadjljcr

aud) 3toec!mäfjig fort, Wenn man aud) in Oier äßodjcn

nicr)t barnad) fefjcn lann.

S)ic 9lad)tmufil ift gan^ leiblich abgelaufen. 5luf

10 bem sDlarlte brauten fie erft Sereuissimo ein SSioat,

bann bem abgetjenben *ßrorector, ber eine überlange

unb Oielteidjt f)ie unb ba befjljalb mi^Oerftanbenc 9tebe

l)ictt, bann bem neuen Sßrorcctor, ber, nacr) feiner

2lrt, gutmütig unb nidjt 3U lang, fprad). ^uleijt

15 tarnen fie mit ben ßeidjenlatcrneu , ftatt ber Radeln,

in ben «Sdjlopof, Wo fie, mit einiger Salti!, einen

rcdjt rjübfdjen $rei§ Ratten fdjlie&en lönnen, ber fiel)

gut Würbe aufgenommen l)aben, Weit ber Schnee unb

ba$ f)eltc äßetter fie begünftigte ; allein fie fdjiencn

20 fo Wenig barauf eingerichtet, al» ber 9)cajor auf eine

rebnerifdje 3)an!fagung. (£r bradjtc bk feine jiemlid)

tatonifet) bor: „$#) banle benen Ferren für bic

attention unb bin 3;ljncn fel)r obligirt!" War ol)n=

gefätjr alle3 Wa» er fagte. deswegen auef) bic s
)Jcufil

25 nid)t Wicbcr einfallen Wollte, Weil einige Oerfidjerten:

e§ werbe nod) etwa* nactjtommen.

3$ erfahre erft bafj baZ Matt 3U @nbe ift,

unb Witt leinen 33ct)Wagcn biefer bclabenen $uf)rc
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rjinjufügcn, fonft fjättc idj üon Rumfort, Fernow,

Villeneuf unb fonft nod) mancfycy ju fügen. Soffen

6ie micrj balb rjören, bafj ©ic fiä) redjt roorjl be=

ftnbcn.

3ena am 16. gfefa. 1802. ©. 5

4492.

3(n Gfjriftiane s-8ulpiu§.

3cf) fabc biv, mein liebet Äinb, f)cutc ben SÖagen

3urücf gefdrieft, tfjeily um ben SBauinfpector fyinüber

ju bringen, tfjeily
1

aber bie Crquiöagc loy 3U roerben,

bic mir tjicr gar nicrjty nütjt. 2)enn bei) ben fcfjlecrjtcn

Sßcgen unb ber, burd) Schnee unb Söaffcr, öcr= 10

unfta(tctcn Öegcub, ift c§ feine £uft frieren 3U

fahren, inbeffen bu jur ßomöbte unb 'Jieboutc ben

2£agcn beffer brausen tannft. 3$ befinbe micrj

übrigen» redjt tootjl unb madjc bay, toay id) mir

borgenommen Ijabc, Ijintcr cinanber tocg. 5Äur in 15

poctifct)en 5lngc(cgcnl)citcit null e3 gar ntd)t getjen,

üiettcidjt fommt e3 nod) uuöcrl)offt. £cbc inbeffen

rccfjt roof)l unb fagc mir aud) roieber, ctroay um=

ftänbtidjer, roie c§ bei) cuefj ausfielt. 3)ic Anlagen

beforge beftene fotooljl in ber 6tabt aly auf bic 20

Oscna am 1 * >. fabr. 1802. @.
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4493.

2ln ßtytiftiane S5ulpiu§.

$dj freue mid) bafj bk ^ferbe eben ju xcdjter

3eit eingetroffen finb unb bafj bu nun btc 8d)littcn=

bafm genießen fannft, bod) tfjut e§ mir leib baJ3 ber

2)oc!tor franef getoorben tft. ©orge für it)n , fo gut

5 bu lonnft unb befudjc um manchmal. 5Du !annft ja

(£rneftincn mitnehmen , bafj e§ nidjt cttua falfd) gc=

beutet toirb. $u oc» $rofeffor§ ©enefung toünfdjc

id) ©lud. Gr f$rcibt mir: baf} er fid) auf ben

ßfjampagner roofji befinbet unb oon Sobern nod)

io ettoa» fjaben mödjtc; id) glaube aber faum bajj biefer

^reunb nod) ^ergeben Üann unb mag. .^nbeffen, bifj

id) ba% ausmache, roitt idj tfjm ein 5paar öon. ben

unfrigen übcrlaffcn unb beren Grftattung auf irgenb

eine äßeife annehmen.

15 (Sine ^afjrt herüber toill id) bir nidjt ratzen,

befonberS gct)t* im 2Jiüfjlt1jaIe fo oft burd)ö äßaffer

unb 6t§, ba$ ber ©erlitten fid) nidjt toofjl habet) be=

finben bürftc. 3lud) toill iä) üon meinen Sieben nid)t§

feljen, bifj id) fjier fertig bin.

20 9Jtit meinem (Befd)äft ge^t e» gut, aud) mit

einigen öoetifcfjcrt arbeiten. äßenn id) betibe bifj §tt

einem getoiffeu 5ßundt gebracht Ijabc, bann Eomme idj

glcidj.

S)er Söetjfalt ben S)tte 9Jcaa§ erlangt freut mid)

25 unb id) toünfdjc fic balb fctbft ju feljen.
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SBenn bu mit ba§ Wadjtlucftdjcu ba* bu mir ocr=

fpiacfjft nun rooüteft machen (äffen , gcfd)ät)c mir ein

Wefalle, id) qcIjc nun bcn ganzen lag am licbften in

fo einem leidjten 2Mutöd)cn, unb ba trifft midj

mnudjtnat jemaub in meinem gegenwärtigen au, ba* 5

nidjt 3um tieften ausfielt.

Scbc rcdjt roofjt unb begatte midj fo oon ©runbe

bc* .öerjcnS lieb toie iä) bidj.

3cna b. 1!». 8feBr. 1802. @.

4494.

3(n ©Rillet.

xM)icr ßintabuug toerbe id) bicfjmal, mein roertfyer 10

Tyreuub, nidjt folgen tonnen. Den Worten, bcn id)

angelegt ijabc, mufc id; aud) gleich abfpinnen unb

abroeifen, fonft giebt e§ Oon neuem Unorbnung unb

ba* (Setijane mufj toicbcrtjoU werben, llnfcrm guten

Springen luilt id) ein fd)riftlid)e* i'cbeioobyi fagen. 15

©ruften Sic .frerm oon SQBoIjogen oictmal* unb

loüufdjcu it)iu eine glüdlidjc ^at)rt.

IKein f)iefigcr 5üifcnt()alt ift mir ganj erfreulid),

fogar Ijat fid) einige*
s
^octifd)e gezeigt unb id) Ijabc

toieber ein paar lieber, auf betaunte "JJiclobicu, gu 20

Staube gcbrad)t. (s* ift red)t t)übfd) bafj Sic aud)

ctioa* ber XUrt in bie l'iitte bc* Keinen $\xtd3 bringen.

sBit Sdjetling t)abe id) einen fcljr guten 2lbcnb

Mflefctad&t. Die grofjc AUavljcit, bei) ber grofjcu liefe,
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ift immer fefjr erfreulief), $dj mürbe ifm öfter» fernen,

rcenn icrj nierjt nod) auf fcoetiferje Momente fjoffte,

uub bie üßfjilofopfjie jerftört bei) mir bk 5ßoefic unb

ba* toorjl befjfjalb, meil fic midj tn§ Cbjcct treibt.

5 ^nbem idf; mief) nie rein fpcculatiö Herhalten fann,

fonbern gleict) ju jebem Satjc eine 2lnfcrjauung fucfjen

mufs unb beferjalb gleict) in bie DZatur fjinau» fliege.

Wit $Paulu», ber mir ben britten Söjcit feine»

Kommentar» über ba% neue Ücftameut Oorlcgtc, fjabc

io icfj auef; eine fefjr angenehme Unterhaltung gehabt.

@r ift in biefem äßefen fo öon ©runb au» unter=

rietet, an jenen Orten unb in jenen Reiten fo ju

§aufe, bafc fo biete» ber fjciligcn Schriften, toa» man

fonft in ibealcr 2lKgcmciu()cit anjuftaunen gcmofjnt

15 ift, nun in einer föecififcrjcn unb inbioibueHcn @cgen=

roart begreiflich fcfjeint. @r fjat einige meiner 3^?^
fetjr tjübfd) , in ber Totalität feiner 2}orfteUung§roeife,

aufgelöft, bafj icrj red)t Oagnügtid) mit ir}m übcrcin=

ftimmen tonnte. Sludj läfjt fict) über manche s
Ftari-

20 tuen, bie bet) fo einer Arbeit put ©runbc liegen,

münblicfj mancher befriebigenbc Huffäjlufj geben unb

am @nbe ift ein ^nbioibuum immer toiltfommen, ba%

eine foldjc Totalität in fidj cinfdjlicfet.

3)a» cngliftfje ber Öita ©otu'uba rjabe ict) nun

25 aud) getefen unb mufj, leiber, ben guten S)atbcrg einer

fcfufcrjerrjaften Rubelet) anklagen, ^onc» fagt in feiner

Sßorrcbe: er rjabe biefe» G>ebicf)t erft roörtlicrj überfetjt

unb bann au*getaffen, roa§ iljm für feine Nation ju



44 ("ycbtuar

Untern unb 311 tüljn gefeierten tjabc. 9tun läfjt ber

bcntf<f)c Übcrfe^cr nierjt allein nochmals au§, toaö if)tn

r>on biefex 8citc bebenfücr) fdjeint, fonbern er berfterjt

and), fcf)v fd)öne, unfdjulbigc Stellen, gar nid)t unb

ßBerfc|t fic falfdj.
S
-J>icllcidjt ü6crfc{j id) btö (Snbc, b

ba* t)auptfäd)Iidj burdj biefen beutferjen 9Rd|lt§au

öertümmert roorben ift, bamit ber alte Sidvter roenig=

ftenS in ber Sdjönc t>or Sorten erferjeinen möge, roie

ttjn ber cnglifdjc Überfeiner laffen burftc.

60 ütcl für t)cnte! Tod) füge id) nodj Ijinau ba$ 10

tum Sfoxsm ©artenberfauf f)ier unb ba gefprodjen

toirb. OJtan ^roeifelt bajj Sie ba» geroünfdjte bafür

erhalten roerben, bod) mufj man ba» tiefte t)offcn.

Tic 8d)lüffci roerbe id) int nötigen $alic bei) £mfc=

lanb rjolcn laffeu. Gin frcunblidje* Scbcroolji. 15

oena b. L9. p&t. 1802. ©.

1 195.

VI ti ©d&illet.

[%ma, 20. gfc&tuat.]

3dj !anu ^rjrcm nnebcrfjoltcn Antrag nid)t au*=

roeidjen unb fyabe in bcrjliegcnbcm , auf
s3)lontag

StbenbS nad) ber Momöbic, baS geroöfjnlidjc
s#bcub-

effeu in meinem .s>anfe befteltt. v

A
\d) bin überzeugt so

meine £mu§getftet merbeit es möglidj madjen unb fo

mirb am fd)icf(id)ftcu bem allgemeinen Gonbcnt au§=

getuid)cn.
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$n 2tbfict)t auf ©äfte badete iä), öerftiege man

ftdj eben bepal6 nicfjt toeit. 3$ bäcrjte

ber 6roprin3

öon ^injenftern

5 Oon 5pappenn,eim

bie ^rinjefc unb

graul, b. $neM.

SBotlte mau liebeln ba^u nehmen, fo mürbe e*

trjeil* roegen ber alten SSerljältniffe fct)irfücr) ferm,

io tfjeite raeil er tjeute in ©efeltfcfyaft jener Betjben

Männer rjier geroefen.

Seoen ©ie reä)t roorjt, ictj freue mid) ©ie fo un=

oertjofft roieber 3U fefjen.

3$ fe|e Oorau» bafc ©ie bie ©üte rjaoen bie

15 ©efeltfcfjaft babon 3U abertiren, fo roie bie einigen

©äfte gefällig ein3ulaben.

OL

4496.

%n ÄirmS.

@§ tljut mir r)er3lid) leib, bafj id), in ber 5ln=

gelegenfjeit ber ßleinftäbter, nidjt Oon ber 9Jtermung

20 be§ 23erfaffer§ ferjn !ann, unb toeil man fid) in folgen

fällen feiten bereinigt, fo roill id) meine Überzeugung

f)ierit6er nur tur3 eröffnen.

5ltle beutfd)en 9Jegieen, £)irectionen , ^ntenban3en

unb X^eatercenfuren tjaoen fid) ba% Üiedjt angemaßt,

25 nad) if)ren SBerrjättniffen unb Gonoenien^en, au» ben
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Sdjaufpicten manches roeguilaffen, unb tiefet Ütedjt fo

lebhaft ausgeübt, baß baS 3Bott Streichen fogar

ein Atunft-Icrmimi* geworben tft. (Sinei folgen ticr-

tömmlidjen ^efugnifj f)abe id) mid) aud) gegen bie

.Uleinftäbter bebient, toobet) id) bem fern SBerfaffer, b

über bic notfjroenbia. geworbene Ausfüllung ber ent=

ftanbenen Süden, roie bittig ha* Urtl)eil überliefe.

S8on jener erften 9tebaction fann id) jeboer) um fo

weniger abgeben, aU id) mir feft vorgenommen rjaoe,

auf bem roeimarifdjen Ütjeater fünftigbjn nidt)t^ mefjr 10

ausjpredjen ju laffen, roa§, im ©uten ober SBdfen,

einen perfönlidjcn ^ejug f)at, nod) roa§ auf neuere

Literatur (jinroeift, um fo mel)r ba l)ier aud) nur

meiften* perföntidje SBettjaltniffe berührt werben.

3£enn bem frerrn 0. .ftofcebuc bagegen in ben 15

Ibcatralifdjcn 2lbcnt fjeuern bic Sd)aufpiclcrin auf=

gefallen ift, Wctd)e mcfjr fid) fetbft, aU bie ©urli

parobirt, fo fann id) bnrüber nur fo oiel fagen: bafe

id), ben biefem alten unb oft aufgeführten Stütf, an

jene 8cene Weiter nidvt gcbad)t tjabc , bafj id) aber 20

foldjc foglcidj ftrcidjcn unb eine anbete an ib,rc Stelle

fetten Werbe.

jd) glaube bierburd) am beften meine i'icbc jiint

^•rieben an ben lag ,ut legen, ben id), fo lange alo

nur immer möglid), ,ut erhalten Wünfdje. 25

äßeimar, am 28. Tyebr. L802.

3. SB. b. ©oetbe.
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4497.

9ln Caroline ^oijebue.

[Concept.l

5Da ©tc 6id), tDertfjc ^yvait Segation*rätrjinn an=

mafjen, mir grabe 31t 311 fagen: ba§ idfj, in einer

<5ac£)e, in ber idj mein 9tmt, nad) meiner Über=

3eugung toertoalte, 00 lüg unrecht Ijabe fo mufe iä)

5 3Hjnen bagegen eben fo gerabe öerficr)ern : bafj iä)

foldje Begegnung toeber leiben fann, nod) roerbe unb

bafj iä) mir alle unüberlegte 3ubringlic^!eiten tiefet

9lrt, forootjl für je|t, at§ tunftig, au§brücflicrj öer=

bitte; um fo merjr al§ e§ mir äufjerft unangenehm

10 ift, raenn man midj, burdj Unrjöflicrjteiten , nötrjigt,

au§ ben ©ren3en rjerau§ 311 gerjen, in benen id) midj

fo gern galten mag.

äßeimar am 3. «ERära 1802.

4498.

Sin ÄirmS.

[Concept.]

®to. Sßo^gcb.

15 überbringt ber (Sonbucteur ©ötje gegenwärtige^ um

münblictj 3U referiren tr>ie bie Sadjen fter)en.

£)er §ol3t>crto alter ift in§ Oberlanb, um bk 5lb=

fatjrt be§ §ol3e§ 3U befcrjleunigen.

Sie roerben $ol. 19 unb 20 fetjen ba$ er nod)
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a. boS Burplus öon ßangfjol3,

1). bie SBofyten unb Ureter,

<\ bie £ad)fd)inbetn liefern miß.

Über bie greife ber betjben (entern roünfdjte id)

3föw (hflärnng, ba Sic efyer im $aüe finb in 2J3ei= 5

mar ^emanb ju Katfye 311 3ict)en.

5luct) roegen ber 9fäget finbcn Sic auf ben atligir=

ten poliert nähere 23eftimmung.

©öt$e mag fid) 3U Apcrrn ^rof. Gtentj berfügen

nnb fetjen roic e» mit bem Profil ber Örnnbmaner, 10

mit ber 33cred)nung ber Steine bie mir bebürfen, mit

ben Kiffen überhaupt nnb ben hobelten an§fiet)t.

vmbeu Sie bie ©ütc mit iljm aüe» ju befpredjen

tua? er auf feiner näd)ften lonr nad) 2aud)ftäbt 3U

beobachten t)at, nnb geben ifjm 311 meiner s
3ia(i)ricrjt n

eine fnr3c 9icgiftratnr mit über baZ roa* oerfjanbelt

roorben ift.

Söidjt fagc id) nicfjt, roeil on,ncl)in Oiötjc ben Auf-

trag bat alle* münbüd) jut Sprache 311 bringen.

x\cna am 7. 3M%i 18<>2. & 20

4499.

An ©tf)iücv.

Sä ift gegenmärtig Ijicr gcrabc eine (nftige nnb

gcfeUigc (ypodjc nnb id) bin meift lUittag, ober ^tbcnb»

ansroärt». Tagcgcn fann id) nod) feine probiutinen

"Dtomentc rübmen, bie fid) überhaupt immer feltncr

mad)cn. 25
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3>cfj Bin üBer be§ Soulavie memoires hisioriques

et politiques du regne de Louis XVI geraten, ein

äöerf baZ einen nicrjt tos läfjt unb ba§ burd) feine

SMelfeitigfeit einnimmt, wenn gleich ber Sßcrfaffer mit=

5 unter Oerbädjtig erfcfyeint. ^m ©ernten ift e§ ber un=

gcfyeure 9tnBlid: oon SBäcrjen unb Strömen , bie ficrj,

naef) Dtaturnotfyroenbigfeit, öon öielen §örjcn unb qu§

tiiclen Ürjälern, gegen einanber ftürgen unb enblid)

baZ ÜBerfteigen eine» großen $luffe§ unb eine Übcr=

10 fdjjroemmung oeranlaffen, in ber 311 (Srunbe gefjt roer

fie oorgefetjen tjat fo gut al§ ber fie nict)t atjnbete.

9Jlan fierjt in tiefer Ungeheuern ßmöirie nid)t§ aU

9tatur unb nid)t§ öon bem roa§ mir Pjilofoöfjen fo

gern $ret$eit nennen möchten, äßir rcoHen erwarten

15 oB un§ SBonafcarteS SßerfönHdjfeit noef; ferner mit

biefer rjerrtidjen unb fjerrfdjenben (Srfdjeinung erfreuen

roirb.

2)a xer) in ben wenigen Hagen ferjon öier SSänbe

biefe§ 3Berf§ burcrjgelefen tjaBe, fo roeif} idj fretjtid)

20 fonft nid)! tuet 3U fagen. 2)a§ fäjöne äßetter Ijat

mid) einigemal I)inau§ in ba% $retje gelobt, roo e§

audj nodj fefjr feucht ift.

SeBen Sie reerjt roorjl unb fagen mir gelegentlid)

etroa» Hon ben roeimarifdjen ^uftänben unb in mie

25 fern ^fjnen einige SlrBeit glüctt.

3ena ben 9. Wäx% 1802. @.

ioettieS 2Berfe. IV. 3tbtt). 16. »ö.
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4500.

%n Gfjrifttane SJuIpiuS.

^sd) fjaBe bon benen Sagen bic id) fjier jitftcbrad}!

nidjt öicl 31t jagen, iubem id} rool)l einiget gelefen,

aber md)t§ gearbeitet fyabc. Übrigeng ift eS tjier

ganj munter, inbem $rau bon 3icSefar m^ ^tet

jüngften Softer fjier ift, beb, Sobcrn rcormt unb 5

manche Otefeüfdwft bcranlaBt. Übrigen» benfe id),

roenn id) nur ÖJebulb rjabc, fo roirb mein biefcmaligcr

^nfcntfjatt auet) nidjt ganj otjne Dhttjen fetjn.

3d)icfe mir bod) eine $lafcr)e bon bem £>enbrid)=

fcfjen ©olbroaffer nnb fdjrcibc mir tüte c§ übrigen» 10

beb end) au§|tcfjt.

2tud) bergig nid)t mir ein paar ©cridjtc ein=

gemalte 33ot)ncn 31t fdjicfcn. 2)cr Stinten ift fein-

gut nnb roirb immer 311m ^rürjftücf genoffen.

Belle red)t roo()t nnb behalte tnidj lieb. u

3ena b. !>. Wäx] 1802. ©.

4501.

2ln 6t)tiftiane ShtlpiuS.

vncrbci) crrjäitft bu, mein liebe* $inb, einen ©rief

an ben Diabier vwffmann nadj .ftölln. Tu läffeft,

tote tott abgerebet baben, baS Aiaftdjen ba8 in meiner

vunterftnbe liegt, in äßa$8tll<$ einträten nnb läffeft so

bie glcid)fallv bebliegenbc \Hbbreffe, Unldje mit bei auf
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bem äkief böllig gleictjlautenb ift, auf bo§ äöadjstuä)

näfjeu. %a ba& Ääftdjen franfirt tocrbcn mufc, unb

c» eine 6adjc ift bic bat Scrjlofjbau angebet, fo

fönnte bet SBautnfpcctor Steffant) fo!d|eg auf bie $oft

5 Riefen unb fclbft franfiren. SBotttcft bu mir bie

Samtroefte unb anwerben! nod) ein $aar leiste orbi=

närc SBcften fdjideu, weil c» für bic btden SBeften

jetjt ju roarm roirb. ©onft toeifj idj nidjt oiel gu

fagen al» bafj c§ mir gang leibttd) gefjt, ob icfj cjlcict)

io nidjt fonbexlier) flcifjig geroefen bin. fiebe rcdjt roo()(

unb grüfje Stuguft fcrjönftcny.

2)ic inliegenben Briefe lafj gleich beforgen. SBegen

be» ®celet§ fprid) ettoa mit 2)r. 9)iet)crn, baf3 er c3

mir überlädt. %ä) toill ifjm redjt gute Tupfer ba=

is gegen geben, aud) roob/l ©clb. %a idj Sobcru, bet)

meinem rjiefigen Slufcnttjalt , gar gu manche» fcfjutbig

roerbe, fo roiE iaj irjm gern biefe 3(rtigfcit erzeigen.

Sebe reerjt roorjl, geuiefe ber frönen Sage unb liebe

mtd).

20 3cna b. 12. «mära 1802. ©.

Sßenn bic (frcmplarc meiner legten ©cbicrjte meiere

id) beinern SBruber gegeben bamit er fie biuben laffe,

gc6unbcn finb, fo fdjidc mir groetj (*j;emplarc baüon

l)erü6cr.

2
r
> $lucf) bitte idj nod) um 6 23out. rotten Sßein.

4*
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1 oncept] l.^ena, 12. DJMq.]

,vür ben übcridjitften Soulavie baute id) jum

aÜcrbeftcn. liefe* SBctl Ijat mid) fo angezogen, baß

id) einige läge faft nidjt» anbete» fjabe benfen fönnen,

aud) bin id) fdjon im fünften Vanbc.

SBenn bor Setfaffer fid) l]ie 1111b bei befonber*

gegen Cefterrcid) nnb (Snglanb einige ^arteitidjfeit

erlauben mag, toentl er burd) foeiale nnb biplomatiidje

Ailätfd)crci)cn rioriger Reiten nnb bind) eine gcroiffc

Gfjnrlatancric einiget 2JUfjttauen fid) erregt, fo cr=

mertt er bnrd) bie SBielfeitiajEeii feinem 2Bet!e§ unb 10

bind) bie Ableitung ber rcbolutiouärcn Übcrfdjmem-

mnng auS ben maunigfaltigften Quellen, ein Ver-

trauen, buref) ba* man im Sauf ber t'ectürc tnn=

geriücn roirb.

1503.

Sin b. SiBta.

[Conci'j.t.l

Auf ba* bon 6to. v^djroorjlgeb. an mid) ertaffene is

gefällige 3d)reiben, bom '.'. Aebr., Ijabe id) eine fd)ul=

bige Wnttoort bie- jeüt jurüci gehalten, toeil mir un3

eben, in
v

,Hbfid)t auf ben 3ommeraufentl)alt uuferer

3d)auibiclcr, in einer ßrife befanbeu, meld)e fid) erft

[bätet eutfd)icben Ijat. SS cntftanb nämlid) bie A-rage: m
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ob ba§ .'paus in Saudjftäbt neu erbaut, ober nidjt

lieber bk bortige Sonceffton aufgegeben toerbcn folte?

3u bcm legten $atfc toärc benn frcbltdj bk f bon

3§ro 2)urdjt. beS öerjog» bon Saufen sDMningen

5 gnäbig 3ugebad)te 5lufnab,me ber ©efettfcfyaft in

fiicbenftcin fjöajft ertoünfdjt gctocfen. 5Da nun aber,

nad) langer Überlegung unb metjrfeitiger ^Betrachtung

be§ Unternehmens, cnblid) ber 2aud)ftä'btcr Xfjeatcrbau

bon unferm gnäbigften §errn refolbirt, aurf) bic 9iiffe

io apbrobirt unb bie befjfaEö nötigen (hflärungen ab=

gegeben morbeu; fo ift baburefy aufä neue jenc§ 23cr=

f)ältni§, für mehrere folgenbc ^ai)xc angefnübft unb

toir aufjer Staub gefetjt Oon ber gnäbigen (SMabung

naa) ßiebenftein ©ebraud) ju machen.

is @to. föodjtoonjgeb. fjaben bie (Mte mid) 3fljte3

gnäbigften -£errn §oä)fürftI. 3)urtf)l. beb, (Gelegenheit

cine§ Vortrags über biefe§ ©efdjäft, ju ©naben ju

empfehlen unb fid) felbft ber boraügüdjen £>od)acf)tung

berfidjert 3U galten, mit melier idj mid) p unter=

20 3ctd^nen bie (Sfyrc tjabt.

SBeimar am 12. Wlx%. 1802.

4504.

3ln Gf)tiftiane 33utbiu§.

$d) banlc bir ba% bu mir einige Dkdjridjt bom

fonntägigen (Soncert unb bon beinern Söobjbefinben

gegeben fyaft.



©cftcrn mar id) mit Öcfj. .frofratlj Cober in

Xrafcnborf roo mir öergnügt genug raarcn unb bei)

fdjlcdjtcm SDBegc ipät nad) .spaufc famen. Sßebet

beinen SBrubet nod) 3tuguft mcrbc id) biefe 2i>od)c

grübet fommen taffcn , baz SQBcttet ift nod) fo un= 5

frcunblid) baß jener ficf) in bcr 23ibliotf)ef unb tiefer

im freuen übel 6cfinbcn mürbe.

Semtag ben 28. bin id) auf alle ffiXU mieber in

2ßeimar unb gcfjc Dicllcidjt mit in ba* letjte Goncert

unb rjcrnad) tonnen mir ja einmal nad) ^tofjta fahren, u

x\d) bin fetbft neugierig an einem fdjöncn 2ag einmal

mieber ben 2röbet ju feejen.

l'cbc icctjt roof)t, grüfte ben GhifteL roas in bcr

Sluction für if)n erftanben mirb fd)itfe id) iljm balb

hinüber, unb gieb ifjm intiegenben SBrief. «

3cna am 15. 2Jtöta 1802. 0.

4505.

2(n Sdjitter.

\^na, 16. Wärj.]

3)ic 51adjrid)t, bafj Sic mit cntfdjicbcnem Sntercffe

einen neuen ©egenjtanb beti ficf) t)crumtragen, mad)t

mit öiel <yrcubc, forooljt für Sic als für uns. ^d)

roünfdjc guten Succefe. 20

Seitbcm id) mid) auS ben meimariidjen Stürmen

gerettet, lebe id) rcd)t aufrieben unb frot) unb aud)

nid)t ganj untl)ätig, inbem fid) einige fyrifty Alleinig»
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feiten eingeteilt rjaBen, mit benen id) jmar nidjt aU

äßcrlcn, bod) aBcr at» «Srmtptomen ganj roorjl j$u=

frieben Bin.

£>afür bafj Sie ben 5. Wiäx% fo glüdtid) üBer-

5 ftanben, mären ©ie bem SSürgermeiftcr at§ einem

gtoetyten 5le§culap einen §ar)tien fdjulbig getoorben, ba

er unterbeffen oon oBen herein fotdjen 8ot)n empfangen,

tonnen Sic Sftjre 2)antBarfcit in petto Behalten.

Set) tiefet $clcgenl)cit backte idj toieber ma* e»

io für ein fonberBareS Sing um bic föefcrjicrjtc ift,

menn man Oon itjr bie Urfacfym,
s
)lnläffe unb 33er=

l)ältniffc ber SBegeBenljeiten im einzelnen forbert; id)

IcBc biefen legten (Srcigniffcn fo naf)c, ja idj Bin mit

barin Ocrtoidelt unb roeifj eigentlich immer nod) nidjt,

15 toie fic 3ufammenl)ängcn. ä>icltcidjt maren Sic glüä=

lieber al§ id).

Sdjctling tjat ein ®efpräd) gefdjrieBen: SSruno

ober üBct btö göttliche unb natürliche Jßrincip bet-

rüge, äßa» idj baoon öcrftcljc ober ju bcrfteljen

20 gtauBc ift bortrefftid) unb trifft mit meinen iuuigften

ÜBer^eugungen jufammen. OB e§ un§ anbern aBer

möglid) fetjn roirb biefer ßompofttion burd) alte it)re

Steile ju folgen unb fie fid) roirflidj al§ im C^aujcn

3U beulen, baran muf$ id) nodj ^roeifcln.

25 ÜBrigcns roeifj id) nid)t biet 31t fagen al§ bafc

mir 5tBenb§, menn e» fieBen Urjr merbeu roiE, feljr

oft ber Sßunfd) entfielt, Sie unb unfern eblen 9fteifter

auf ein paar Stunbcn Bei) mir 3U fetjen. SDafj üBri=
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gen» einige ^rauenjimmer tjicr nod) fingluftiger aU

unfere [yreunbinnen unb babcl) gtüctlidjcrtoeifc mufifa=

lifrfjer ftub, tooburdj benn meine innere Singluft öon

$eit ,}u 3eit erregt tüirb.

Ta* ueriprodjene '-öuef) f)abe tef) leiber nod) nidjt

roieber finbett fönnen.

4506.

-'In (s t| 1 1 ft t a n e 5Bul>iu§.

©eftern, ba bic 23otcntocibcv fortgingen, rourbc id)

Dcnd)icbcntltd) gefrört unb b,abc batjer einiges t>crgcffcn,

toetdjc* id) Ijcutc nad)h,oIc.

3uerft möd)tc id) einigem Öctb, ettoa 2 Carolin. io

3toe$ten§ ein t)übfd;c^ Stütf Sdjintcn.

Tritten* einige ©cridjtc SBoljnen. Xie testen toaren

baö einzige gute unb fdjmatfrjaftc toaS id) bic gan^c

3cit ]u V)aufc genoffen t)abe. 8u8toftrt§ giebt e3

mandjmat noef) einen guten SSiffcn. i5

Übrigen* befinbe id) mid) gatt3 leiblid) unb benfe

nadj unb nad) auf meine Wbrcifc, um fo mct)r als

es bicfjmal mit arbeiten nidjt rcd)t gefycn toill.

©rüfcc ^luguft unb fag ifmt, bafe id) rjoffc morgen

cttoas erroünfdjtes für if)n ,*u erfterjen. 20

;scna am 17. Wrj. 1802. @.
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4507.

5(u ©djiUer.

^dj toerbe mict) roorjl balb cntfdjliefjen meinen

rjiefigen 5tufentb,alt abzubrechen unb toieber 311 ^^nen

m tommen. SDa freue id) micfj beim auf unferc

9lbenbe, um fo metjr aU mir manches neue einanbcr

s toerbcn ju communicircn Ijabcn.

äßenn bie babct) intcrcffirtc (^>cfctlfci;aft ba* 5lben=

treuer bom 5. h. m. einigermaßen öcrfdjmcrzt l)at, fo

motten mir balb raiebcr ein *picfnid; geben unb bie

neuen Sicbcr, bie id) mitbringe, öerfudjen. foabcn ©ic

io bcnn bie S^rigcn ctroa Reitern mitgegeben ? ba bk

tfömerifdjen (Sompofitioncu nidjt greifen motlten?

3$ rcünfdje ^^ncn einen red)t guten .'pumor unb

eine rectjt berbe fyauft, mcnn ©ic auf bie ircnifdje

(Sinlabung antmorten. @§ märe redjt fdjön menn

15 fluten eine ©piftcl glüdtc, bie auf alle ba» ^atfjeug

paßte, bent id) immer großem §af; raibme unb gelobe.

3d) freue tntdj zu ()örcn bafj ©ic ^fjre ^otjanna,

aud) für uns, ber tfjeatratifdjen 9)tögttd)feit nähern

motten. Überhaupt muffen toir, ba mir mit biefer

20 SSorftettung fo lange gezaubert, un» burd) irgenb

ettoa§ auszuzeichnen fudjen.

s
JJtit ber ^ptjigenie ift mir unmöglich etroa§ an-

zufangen, äßenn ©ie nidjt bie Unternehmung roagen,

bk paar gmepbeutigen Sßerfe corrigiren unb btö (Stn=

25 ftubiren birigiren motten, fo glaube id) nidjt bafj e§
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gcljcn toirb, unb bodj roärc es
1

in ber jetzigen Sage

rccfjt gut unb fic mürbe benn tücllcicfjt für anbete

lljcatcr oertangt, wie c» ja fdjon mit bem üflatljan

gegangen ift. "Krjabamift unb $cnobic ift, ben näherer

^Betrachtung, ein fcljr mcrtroürbigcs Stütf, ber Ijöctjfte 5

Wipfel einer manieritten ihtnft, wogegen bic 33oltairi=

fdjen Stüdc at§ reine 92atur erfreuten. S)aS, toasf

an biefem Stücfe imponirt, ift toaljrfdjeiulicr) btc

Äainifcrjc Sage be§ gelben unb ber unftetc Glwtafter,

ber an baä 3dnctfal jene* erften Sörubcrmörbcr» cr= 10

innert. 6§ übrigen« auf§ bcutfdjc Üfjcatcr 3U t)cbcn

fetje id) norf) feine .Sjanbfjabc.

3u ber iManntfdjaft bes Zeitigen SBemljarbS

gratulire id). 2ßir looltcu fetjeu Spccialiora tum iljm

3U erfahren. 15

Unfere fjieftgen tljcologifdjcn gfreunbe finb in üblen

llmftänbcn. ©rieSbadj leibet an feinen ^üfecn unb

SßauluS mit feiner grau. Sic ift fcf)r übet brau, fo

bafj id) für ifjre (h"iftcn3 fürd)te unb bic Watur rann

nun roieber eine SBetle operireu, 6i3 fic ein fo ncdifdjc* m

Sßcfen 3um 3toct)tcnmalc jufammen bringt.

gelter f)at fcljr lebhafte ßinbrüde jurüdgciaffen.

viUan t)5rt überall feine 'JJtclobieeu unb mir Ijabcu iljut

311 bauten bafs unfere Sieber unb SBattaben burd) it)it

Oon ben lobten ertoceft roorbeu.

DoS S&BIiotljefStoefen t'lärt fid) auf. Ureter unb

halfen fd))inmmeu bic 8aalc hinunter, 31t beut neuen

lUufcntcmpcl in t'audjftäbt. Baffen Sie bodj aud)
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btefeö unfcr Unternehmen auf Sid) nnrfen unb ttjun

Sie für ^rjre altern Sachen roa§ Sie tonnen. 3raar

lüetfe icf) toofjl inte feiner e§ rjält, bod) muffen Sie

nad) unb nad), burd) 91ad)benfcn unb Übung, bem

5 bramattferjen Sftettet fo biet §anbgriffe abgetoinnen,

ba% ©enie unb reine poetifdje Stimmung nidjt gcrabe

3U jeber Operation nötb,ig finb.

Sonft fjabe idj einige» gelefen unb getrieben. Seb,r

mcrfUmrbig toar mir ein 33ttdE in ba* Original öon

io SBroton* mebicinifajen Elementen. @§ ftcljt einem

barouS ein ganj trefflicher ©eift entgegen, ber fid)

SBorte, 9lu*brücfe, äßenbungeu fdjafft unb fidj bereu

mit befdjeibencr Gonfequen^ bebient, um feine Über-

3eugungen barjuftcltcn. 2Jtan fpürt nictjtö mm bem

15 heftigen terminologifdjen Sdjlenbrian feiner 9tad)folger.

Übrigeng ift ba3 S8üd)lein im 3ufammenf)ange fajtocr

ju öerftetjen unb id) §aU e§ belegen Bei) Seite ge=

legt, tocil id) toeber bie gehörige ^cit nod) 5Iufmcr!=

famteit barauf toenben lann.

20 Seitbem id) biefes bictirt, l)abc id) mid) ent=

fdjtoffen 2ien§tag nad) äßeimar ju gefjen. £a Sic

benn, 3um $orau*, auf ben 3lbcnb fdjönftcn» cingc=

laben finb.

äöotltcn Sie fidj ertunbigen: ob bic $rcunbc *Dtttt=

25 tood)
s2lbcnb» bet) mir jufammcnfommcn toollen? unb

in jebem ^aUe ba$ %a ober 9lein in mein §au§

toiffen (äffen.
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£>a id) nun fo balb bas Vergnügen f)offc Sie ju

febrn, füge tdj utdjts rocitcr ^inju.

3fena am 11». 3Jffit§ 1802. @.

1508.

91 n Henriette ü. (Sgtoffftein.

(Micbtc grcunbtn,

(äffen Sic mid) int Singular fprcdjcn! ba id) hoffen 5

tann, bafj tocnigflen* (5 ine unter üßtercu entpfinbet,

rote fdjmcr^tid) mir cö mar, %faxtn tarnen unter bent

Sd)cibcbricfe ju fcfjcn. Öctoifj id) tonnte mir nidjt

Überreben bafj Sie fehlen mürben, aU id) geftern bic

^reunbe, in ber $afjl ber teufen, beifammen fat). io

'JJod) mcl)tc ber ©etft ber erften Stiftung über ber

@efeEfdjaft, au beut Sic in einem 9tnfaU bon lln=

glauben ^rocifcln modjtcn. Unfcr äßunfd) ift it)it 3U

erhalten, unb baju mirb ba£ 9lnbcnfcu an Sic ba3

befte Dattel fein.
sJ)töd)tcn Sic ^fnt lebenbig frifdj 15

betetnft luieberfinben, toenn Sie bind) alte ($cfüf)lc

unb burd) neue iUuTjcugungcn gutütfguteljtett geleitet

toerben tonnten.

2Beimar b. 25. 2Jta*3 1802.

Öoetfje. 2o

1509.

an (iotta.

6ö ift AV)iten üicüctdjt, tocrtt)cftcr #ro tfotta, bc=

fannt geworben, bafj id) bic bcljbcu Iriiucrjpiclc.
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9}cafjomet unb 2ancreb, nad) Voltaire, in Jamben,

Bearbeitet rjabc. £a btefe €tütfe gegenwärtig toiebet

auf unferm Sweater Oorgenommcn roerben, unb, buret)

groben, mir ber Cmtbrucf berfelben lebhafter roirb, fo

5 bafj icr) genötigt toerbe bic letzte §anb bnrau 31t

legen; fiUjle irf) mid) nid)t abgeneigt fie 3um 5)ruct'

31t bringen, um fo metjr al§ icfj, oon mcfjrcrn Seiten

Ijcr, um @ommunication cvfncr)t roerbc, unb biete fic

Srjncu bepalG an.

10 3cf) roürbc ratzen fie auf bic SBetfc roie äßaUcn=

ftein bruefen 3U laffeu, ba fie bann 3ufammcn einen

33anb auStnadjcn unb, roenn nidjt bem innern SBertlj,

boaj roeuigfteny bem Format nad) , neben jenen

Scrjillcrifd)cn -)Jceiftcrftüd:cn ftef)cn tonnten. SGßätcn

15 6ic bo3u geneigt, fo tonnte ber Sntcf glcicr) ange-

fangen werben, inbem bic
sJJianufcripte in Drbnung

jtttb.

SSerjbe Stücfc roürbc icr} für 500 rf) Sädjfifd) auf

^ubilatc garpar übcrlaffcu.

20 S)er ictj redjt roorjl 3U leben roünfdjc

Sßeimar b. 30. «ötöra 1802.

©OCttjC

4510.

3(n $lapp.

[Concept.]

3nbcm icrj ^tjucn, racrtfjgcfcrjärjtcftcr ^err, bic

9tad)ridrt gebe, bafj bic Summe Oon 234
f{. nacr)
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gfianffurt an ba3 föontarbifdjc £au§ in btefen Zacken

gc.ja^lt loorben, unb für beu mir bcfjfjalb fo lang

gegönnten frcnnbfdjaftlidjen (5rcbit nodjntalä ergebenft

banlt, füge id) eine SHtte biegen be§ bcroujjtcn 2aöe=

jietS Ipttgu. 5

.frerr Cbcrt)ofmciftcr Hon S'tfoljogcn, toat)rfd)cin=

lief) biirci) bic 3etftreuungen bet Steife abgehalten,

bat mir Hon biefem SWanne toeitet nidjt gcfdjricbcn,

Hon bem id) benn bod), cfjc id) mid) nad) einem

nnbern nmfcf)c, eine nähere Aicnntnifj erlangen möchte, w

SBoIlten Sie bntjer tool/l bic ©üte (jaoen fid) im

Stillen 311 erhmbigen, tote e§ tooljl cigentlid) mit

bem (5l)araftcr btefeS *Dtanne3 ausfegen mödjtc '.

SB« baben toätjrenb bem Sau be§ Sd)loffe§ mit

fo biclerlcto Vicnfdjcn 31t tf)itn gehabt, bafj e@ mir «

nun getabe nidjt bange märe and) btefen 3Rann 3U

befjanbetn, fetbft toenn er einige Eigenheiten fjaoen

jolttc. SDßoHten Sie inbefs, ba toit einmal aufmerffam

gcmad)t [inb, mir ettoaS ntil)crcs bon feiner .s^ertnnft,

feinem XHltcr, feiner Jyamilic unb SebenStoeife anzeigen, 20

fo mürben 3ic mid) Ocrbinbcn. ^d) loürbe babnid)

in ben 8tanb gefetd fetjn etwa 311 überlegen: ob man

e§ nid)t allenfalls mit bemfclben magen tonntet

SSet^et^en Sie biefe neue SBemüfytng nnb Ijabcu

Sic bic ©fite mir 0113113019011 toaS .fterr 8d)itf für n

ein (Semäl)lbe betlangt, in loeldjein bic Figuren 31000,

Tvu^ bod) mären nnb toobon ba8 Sujet 3 Figuren

Huberte. 2)en ©egenftanb tooütc id) angeben nnb bie
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nähere @röf$e be§ 33itbe§ anzeigen. S)a e§ fo 311 fielen

tarne, bafc man e§ in einiger Entfernung fät)e

;

fo mürbe ein toatfer gemal)tte§ SBitb 3toecfmäftiger

ol§ ein fef)r aufgeführte* ferjn.

Seben Sie redjt tüol^TC unb empfehlen mitf) bent

Greife öftrer Sieben.

b. 31. 9Jtär3 1802.

4511.

%n fetter.

$Ijnen, eben tjeut, für ba% biete ©ute, ha* ©ie

un§ gebraut unb jurüd'gelaffen b,aben, 31t ban!en, öer=

10 anlaßt midj ber Auftrag, ben iä) an Sie au§3iirid)ten

übernommen v)abc.

Einer unferer tüchtigen ®efd)äft§männer, ber fuM=
ternen Glaffe, r)at feinen @ofm jutn ^i^^ermann be=

ftimmt. S)iefer iunge 9]tenfdj fjat breü ^afjre in ber

15 Setjre geftanben unb nun 3
/* ^a^e beb un§ al§ ©e=

fette gearbeitet. 9hm möchte man itm in bie $rembe

fdjiden, unb man glaubt bafj er in Berlin oiete§ 3U

lernen (Gelegenheit finben toürbe.

äßoHten Sie bie @ütc f)aben mir, au§ $f)rer

20 föenntnifj, hierüber einen guten üiatfj 31t erteilen. (S§

öerfte()t ficf) bafj er auf beut SBegc feine* ,S;>anbtücrf3

ettoa» 31t öerbienen fuc^t unb bafj ifjm einiger 3ufd;u^

öon §aufe gereift toerben lann. SBoben man benn

aber toünfajt baf; irgenb jemanb, in einer fo großen
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unb öerfüfjrerijäjen Stabt, ein 9luge auf ifjn Ijaben

möge.

(Stauben Sie bafc er bei) SBauen, roo Sie fcl6ft

eintthfen, angeftellt toerben tonnte, fo mürbe bas für

unS ba§ toünfdjensroertljefte fcrjn. 3ldj erbitte mir 5

hierüber 3$a gefällige 9Jtctiming unb jugleid) bie

9ladjricfjt, bafc Sie rcofyl bei) ben 3>fj"9cn angelangt

finb. Ter id) red)t roofyl 31t leben unb aud) balb

triebet ettua* melobifdje* öon ^fynen 3u l)ören raünfdje.

SBeimar am 1. $Jml 1802. 10

©oetlje.

4512.

vi n ÄitmS.

Ter öo^ocrtoaltcr Wirft, ber aud) fdjon bet) 3>f)nen

geraefen ift, roünfdjt, roie natürlid), rcieber einige»

Selb, unb beruft fid) auf einen 23crid)t oon föötjen

ber aber nod) nid)t angefommen mar. 15

9luf biefeS $oIa ift gejagt roovben:

burd) mid) in 3ena rtfjlr. 100.

Xcsgl 500.

%n 6onbuct. ©öfce .... 500.

Iiircf) ftüt'.cn an Wirft . . . 100. 20

\U11f bie Sd)inbcln .... 87.

1287.

Ta er nun nad) bengclienbem ^crjeidjnife fdjon

1952 rthlr. 22 gv. Staate abgeliefert baben mill, fo

mödjte cö motu unbebenflid) feim il)iu nod) 200 rtl)lr. 25
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auä^afjlen, toeldje» idf) @to. äöoljlgefi. roenn Sie

anberS fein erljeblidje§ SBebenfen baöel) finbert, 31t tfnm

überlaffe.

S)er idj redfjt roofjt 31t leben toünfdje.

Sie taffen OieEeidjt in meinem §oufe anfragen

ob ein SBrief öon @ö^en angekommen. 9J?an tennt

bort, toie id) glaube, feine |>anb unb Siegel.

Ooerrofcla am 6. %px. 1802.

©oett)e.

2)a $irft nid)t felbft roieber nad) SBeimat gef)t,

fo legt er eine Quittung auf 200 rlj. in Hoffnung

ber (Erfüllung feines @>efud)e§ berj.

4513.

91 n Gfjrifttane 2htlpiu§.

@§ get)t mir fjier gan? gut, inbem id) fdjon einige?

gearbeitet tjafie roa» mir Vergnügen mad)t.

15 äßay id) t>on üteimann» 2lnftaltcn fetje gefällt mir

redjt toorjt, aud) rjat er eine raeit beffere 9lrt al» fein

33ruber, inbem er ba» toa§ er roünfd)t nad) unb nad)

unb gelegentlich anbringt.

9hm möchte id) gern biefe äöodje Raufen bleiben

20 unb roüufdjtc bafj bu mit s

2tuguft Sonnabenb tameft,

um midj afywfjolen.
sDcöd)ten §err §ofrat^ Sd)iller

unb §err ^ßrofeffor 9)iel)cr Sonntags b,erau§lommen,

um fid) eine Lotion ju machen, fo roäre es> redjt

©octl)e§ 22er£e. IV. Slbtl). 16. S3ö. 5
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Wbcnb» triebet nad) .spauje.

Tu müfjteft aber auf alte yyäüc ettoaö oon Spcifen

mitbringen unb and) 2Bein, fo tote bu mir bind) Über»

bringer biefeS nod) bren Bout rotten SBetn jdjitfen s

mufet.

äßie bringen mir aber bte botanijd)cn Sträucrjer

bie briiinc eingejdjtagen finb herunter ?

ßebe redjt rool)( unb grü^e ben 3luguft.

CberroBla am 6. gpril 1802. ©. 10

4514.

»n .ßolbe.

3f)ren untcrricrjtcnben 2*rief, Dom 10. Januar, fo

rote bat Rouleau, in ber /paffte be» Oorigen 3af)re§,

§abe id) rid)tig erhalten.

Tic Seurt^eilung ber coneurrirenben Stiicte tjaben

toir, in ©cftalt eine? cin3e(ncn
s4*rogramiu*, als eine 15

ber oiertcljä()vigcn Schlagen ber jenaifdjen allgemeinen

l'itteratuqcitung, herausgegeben. SDtit biefem lt»eit=

öerbreiteten iBtatt ift fic alfo geroiß nad) SpatiS gc=

fotnmen unb Sic toerben, bet) ^(jren übrigen O'on-

nerionen, fief; fo(cr)c roorjt ,311m Xurdjtcfcn ocrjdjaffeu »

fönnen. Sie finben barin 3$xei ^eidjuung and) mit

(*t)reu gcbad)t. ^d) b,abc fic übrigens nod) bei) mir

behalten, inbem id) ücrmutfjc, baJ3 mau, bei) beul

'vHmeublcment beS Sdjlofjc*. toeldjeS nuuinebr mit
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ftarfen oäjritten borto&rtS get)t, ein folt^e» Statt bet)

irgenb einer ßimmeröerjierung 9erne fc^en toüvbe.

<s>abe iti) e§ angebracht, fo roerbe id) 3>r)nen ein billige?

Honorar 311 gute fc^veiben nnb gelegentlich einbänbigen

5 laffen. S)ie 6ei)ben £)lgemäl)lbe liegen aucf) nodj roorjt

t>erraat)rt bet) mir.

$ür ba% gegenwärtige ^atjr f)aBen toir bie S3e=

frermng ber 5lnbromeba burcf) ^erfeu» aufgegeben, nnb

babet) aud) eine 6oncurren3 für fotctje ©tücte- eröffnet,

10 bei) raelcrjcn bem .ftünftler bie 2Baf)l be§ 6ujcts frei)

bleibt, äßenn 6ie unfein obgebacfjten 2luffat5 an=

treffen nnb fict) mit unfern Intentionen närjer befanut

machen, fo fjoffe id), 6ie follen fiel) entfetteten, aud)

biefunal 31t unferer 9Iu§fteUung ettoa* beantragen.

15 äßolten ©ie aisbann bie tool)lge{)ad'tc jftolte bei)

Reiten an

Mr. Corbay Parfumeur nie de la Monoie

No. 10.

mit treffe

20 a Mr. Desport, pour remettre a Mr. de Goethe

Weimar

abgeben, fo tjoffe id), bafj fie richtig unb roofjlbefjatten

3U mir fommen fott.

obre Scrjilberung be§ gegenroärtigen ^arifer ®unft=

as triefen» 3eigt fotoofjl Don %fyxm richtigen ©inftcrjten

in bk ßunft, al§ Don 3§xn 5lnfmer!fam!eit. 3>dj

roünfcrje, ba$ %fyt bortiger ^lufent^att gan} 3um 33or=

tt)eil ^i)xn Stubien gereidjen möchte.

5*
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2Benn Bie bort ein nicf)t gar großes SBilb unter=

nehmen unb botlenbcn, ofjnc baß ei? bcftcllt ober fonft

umbin beftimmt to&te; fo loünidrtc id), baft Sic mh
foldje§ bnrd) obgcbadjte Gelegenheit ,yifd)irften, inbem

id) cö ineUeidjt anbringe unb auf alle ^ättc Sic ba= s

bnrd) bekannter macfjc.

3$j i)dbc mit biefem Briefe einige Sftonate ge=

zaubert, roeü unfer burd)laud)tigfter (hbprin,} nad)

5part§ ]u reifen gebacken, (Mcgenroärtigcn Q?ricf er-

bauen Sie aud) burd) ben Atanal biefer Steifenben. 10

.sperr £5berfjofmetfter öon äßol3ogen fennt 3^ren

ÜRaljmcn unb roirb Sic, roenn Sic Hjnt inlicgenbe

Sparte überreichen, frcunblidj empfangen, obgteid) bie

^erftreuung, in ber genauen, unter fotdicu
s

^ert)ält-

niffen, auf ber 'Keife (eben, iljn fjinbern möchte fid) is

nat)cr für Sic ]\i intcreffircu. %u] alle Qfälle roünfdjte

id), baß Sie Gelegenheit fugten fid) if)in bor
(

uiftelteu,

roeil er ein MRann bon fdjöncn Ahmftfciuitniffen ift

unb bet xVmcu and) fonft in ber ,"yolge nübiid) ietjn

tonn. 20

geben Sic rcdjt toot)(, ertjalten mir ein geneigte-?

Anbeuten unb [offen bon ^eit ui Qnt ettoaS bon fid)

böreu.

SBeimat am 12. Hpt, 1802.

v s. SB. o. (Moetbc. H
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4515.

2ln S oljan it (Srbmaun Rummel.

[Concept.] [12. 3lpril.]

3förc 3etdjmmg, toett^er §cn .öummet, f)attc icfj

unter ben boräüglidjern Dort bor legten 5tu§fteEung

uirüct behalten, roeil id) fjoffen tonnte ba$ man fie

bot)
s}(u*mcubtirung bc3 SdjloffeS, aU ßierbe irgenb

5 cine§ 3tau8tt8f angenehm finben toürbc. Da mir

aber folerje bor einiger $eit abgeforbert nnirbe, fo Ijabe

id) fo£d;e fdjon am 28. $ebr. fcerrn äßolf, toorji ein=

gepaeft, übergeben, roelcrjcr fie, toie er, auf gefdjerjene

9lad)frage, mclbct, fdjon abgefenbet f)at. $d) fann

io alfo rjoffen, bafj fic gegenwärtig fdjon too()l erhalten

in 3C)rcu Rauben ift roie id) rcünfdjc, unb mid) 31t

geneigtem Slnbenlen empfehle.

4516.

Sin ©djiUer.

2)a mir roal)rfd)einlid} auf ben Sonnabenb

I uranbot geben, fo crfudje id) Sie um bie neuen

15 9vätfjfet bamit mir foldjc bei) Reiten an bte nidjt

allzeit fertigen Scrjaufpiclcr abgeben tönneu.

Söeimar am 20. 2tyr. 1802. @.
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4517.

Sin ^ etiuid) iöetfer.

.s>rr SBecfet tntrb bct/fommcnbc 9tätljfel .sperm

unb Wiab. 33o()ö mitteilen, um foldjc, ftatt ber

öorigen, bei) ber näcrjftcn 9luffüfjrung bei
- luranbot,

etnaufdjalten, tooberj man toünfdjt bafj fic bi§ baf)in

niemanb toeitcr feljen möge. 5

äßeimar am 20. %px. 1802.

@oetrje.

4518.

3t n 331 nmenb ad).

[Concept.]

Cl)ngcfäf)r ttor jtnan^ig ^afjrcn, als tdj non 3c ^t

ju 3eit in Ilmenau einen langem 2lufcntf)alt 3U

madjcn pflegte, mürbe mir angezeigt, bafj man in ber 10

llianefracTjcr 6tcinfol)lcngrubc (gotrjatfdjcv ©eit§) auf

einen aufrcdjtftcfycnben SBaumftamm getroffen, bat

man in feiner Stellung gcfd)ont nnb tt)n betj ber

Qförbetung umgangen fjabe.

2tl§ tdj mief) babjn öerfügte fanb id) irm cüna 15

4 gufj trndj, gegen bic .ftorijontaUinic tnenig geneigt,

feft anftel)cnb. 3'd) Itcf3 i()it abtöfen, tjeraity unb

nad) l^cna fdjaffen.

^m Irodcnrocrbeu unterlag er ben @efe$en bei

ntincraltfdjcn Statut, inbem er burd) berfdjieben burd)= n

get)enbe Stiche fid) in meutere Xljetlc trennte, bic mit
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feinem bort)crgcf)cnbcn organifdjen i£au in feinem 23er-

ljättmjj ftanben.

3dj enthalte midj aller weiteren 23cfd)rcibung in=

bem id) ein folcrjcö abgefonbertes $licb hiermit über-

5 fctjtctc.

©eilte man Hefen Überrcft nidjt als etroa§ $ßalm=

artige* anfbreerjen bürfen, tootjin bie !ur3 übercinanber

gebrängten äßadjstljumsrctfjcn 3U beuten fcrjcincn.

SB. b. 20. 2lpr. 1802.

10 £>a5u lege ict) ein anbere» Stüä: Ütotjr, ba*> frcrjtict)

um bicle§ bünncr ift, awS bemfclbigen Äoryicntuerfr,

3U gefälliger äkrgtcidjuug.

2)a3 Stüc! 2uffftciu, bat Sic feiner in bem

Soften finben, ift fou bem ehemals befdjriebcncu

15 $lot$e genommen, an toeldjem öorn ber 3<*fjtt unb

tjinten bic fogenannten Sdjtoimmfüfje anlagen. 23on

ben letzteren l)offc id) batb eine .geidjnung 3U fanden.

SSon eben crroäfjutcm 3a ^)n liegen audj Stüd'c

bei), fo toie bon einem anbern, ber bor meutern

20 ^a^ren in ber ©egenb gefunben roorben, ofjnc bafj

man ben beftimmten Ort roeifj. Sticht roeniger bon

einem brüten, roelctjer borigey ^a^r in 2lpolba cnt=

beeft tourbc. 9tterfroürbig ift ba§ biefe bret) tiefte

bon einanber fcfjr genau untcrfdjiebcn roerben !önncn,

25 e§ fet) nun baft jebe» auf eine anbere äßeife erhalten

roorben, an einem befonbern Habitus, ober ba$ früher

öjte 5iatur bcrfd)ieben mar.
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Sie Pakcbontiigctn bon Sencjin beuten auf ein

s

4>orpht)r unb Hianbctftcin ©ebirg, bom letjtcrn liegt

bortfyet aud) ein !tcinc§ 9)hifterftüd.

Söic bic in fycucrftctn bcrroanbeltc Korallen bot*

tommen roeifj id) nid)t 3U fagen. SBenn jie nidjt 5

eth)a im lofen Sanbc liegen, roie id) biete ^cuerfteinc

in ber Öegenb bon ßrafau gefunben fjabc.

2)a nodj etroa» s4>la| in bem haften übrig mar

i)abc id) einige Stüctc 5Jceetfd)aum hinzugelegt, mit

benen bieüeidjt gfreunben eine ©efättigleit gcfd)iel)t. 10

4519.

3ln ©Rillet.

Riebet) überfenbe bic betlangte Summe unb bic

bcrjbcn elften .s>gart()ijd)cn Sicfcrungcn , bic id) eben

borfinbe.

labet) frage id) an roie Sie c§ f)cutc galten motten

!

roenn Sic s2lbcnbö nid)t gern ausgeben« fo tonnten is

Sic ja friUier tommen unb bor Sonnen Untergang

roieber ]u $aufe fci)it. SBotten Sic mir hierüber

3föten ßntfdjlujj toiffen laffen, fo beftelie id) gJjlexS

rocgen einiger inufifalifdjen Späfec.

Weimar am 25. \Hpr. L802.

©oetlje.
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4520.

21 n 3. @. £ erb er.

£>u toittft, ücrcljrtcr, alter greunb, bic ©cfällig=

feit fja&en meinen 8ot)n in bic cf;riftltcf;c ä>crfamm--

hing, ctttjufü^tett, auf eine liberalere äßetfe alz bat

föertommen borfdjtetbt. $cr) banete bir Ijeqlid) bafür

5 unb freue midj bafj er ben, für Üinbcr immer ap-

öref)cnfiticu, Schritt, an beiner .spanb, auf eine Söcifc

ntaäjt, bie mit feiner gcgcuroärtigcn SBtlbung, ^u=

fammeutrift. (Sr roirb ftet) bir, mit feinem Scfjrcr,

nädjftenö öorftcHen, empfang' tfjn freunblid) unb

io orbne attcS nad) (Gefallen , inbem bu meiner ge=

benäft.

SBcintnr b. 2(3. Slpr. 1802.

G)octt)c.

4521.

91 n 3. &. ßena-

£>ic angetunbigte ©enbung Seiht r 6in icf) reetjt

iö neugierig -ut fel)cu, fic ntufj feljr inftruetin fetin.

S)a§ ©tue! ber mincratogifcfjcn ©efellfcrjaft nimmt

ja immer ,31t.

Dag Hon 3>ljnen angezeigte giwmet fiube id)

frer/tid) aud; aU ha» Scrjidhdjfte.

20 ^l>a^rfct}etnlict) ueljmcn Sic ßoofe auf bic minera=

logiferje 2tu§fpiehmg in Gommiffion. $<*) toünfäje

aud) einige baüon 311 tjaben.



74 3Jki

3rf)trfcit Sic mit bod) mit bcit nädjftcn $otcn=

roeibern ' 2 Xujcitb 3uctergl&fetl
aber nid)t fjöfjcr al»

8 ohU. fe ftcljt ctlüQy anber» bagegen 311 Xtcnftcn.

Beben Sic rcdjt tooljl unb fdjreibcn mir racmi ein

Iransport be§ Öallitjiitijdjcn Ükfdjent'c* anfommt. 5

äöeimat am 29. Stpril 1802.

(#OCtl)C.

1522.

Sin 8. So. ©Riegel.

Süif mehrere ^l)rer tocrtfjcn Briefe ()abc id) nid)t

geantroortet; Sic bergei!jen$# ba id) tnbcfj nicfjt weniger

an ©ie gebadjt unb au allem roas Sic betrifft Hjcii 10

genommen habe. 2üt§ bei SJorftcUung, AV)res 3°wS

tjat fid) eine ^liaS don ."panbeln entrairfclt, bic, roie

ein äd)tc* r()apfobijd)C3 SBcrf, nod) immer fein (Snbc

nehmen hritt.

können Sic es einrichten bafj Sic s
4>fingftcn itt a

SBeimar finb; fo treffen ©ie mid) bafclbft. üßiefteidjt

toitb e§ nnd) moglid) atebann 3föten 3on <m geben.

Moniten Sic mit eine Icidjtc Sü^e oon öJcnelli'S

Xccoration betfdjaffen; fo mürbe id), in fo fern c§

mbglid), bic ^bec für nnfer SEljcatcr nutsen. Ter 20

lempet mar bie fd)tt>äd)ftc Seite nnferer £>arftcllnng,

ben id) mol)l mit einem bcbeuteiibcrn fünftig an*-

med)fcln möd)te.

Sdjicfcn Sie mir bod) balbigft bie
sJtadjträgc 31t

$UatloS, ben id) ebeftenS geben loerbe; bic Wollen »
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finb fdjon auägefdjrieben. S)o§ Stüd; t)at mir in

feiner (Scbrängtfjcit biel Vergnügen gemalt, toeniger

©etabian in feiner Xiffufion, ob man gleich ba$

lictfifcfjc Talent, im (Hu^elncn, rttdjt bertennen fann.

5 (Stuften Sic ben Sßtubct ^Btlbtjauct auf§ befte nnb

treiben üjtt an baft er batb !ommt. %ä) toünfdjte,

toenn 2)utd)l. ber focqog bon ben ^nfpectionen guxüc£=

fommen, ba% fdjon ettoa* getfyan toäre.

Seben Sie red)t toofjt unb gebenlen mein nnb er-

io freuen fidt) ber guten Aufnahme, bic Sie in SSerlin

gefunben fjaben.

3$r •perr SSrubcr, ben id) gclegcntlid) 3U gtüfjen

bitte, f)at nod) einige 23üd)er, bic HjetlS mir, tljcit*

ber 33ibtiott)ct angehören, id) toünfdjtc, bafj er fic

15 mir balb toieber 3urücfftcllen tonnte.

3ena am 3. *ötai 1802.

©oettje.

4523.

8ln ©editier.

3uerft meinen fjcrjjiidjcn Söunfdj bafj bie $er=

änberung be§ Quartier* möge gtüdlid) abgelaufen

20 febn! (*§ foll mid) fct)x freuen Sie in einem neuen,

frcunbltdjcn, gegen bic Sonne unb ba$ ©tünc gcrid)=

teten Quartier gefunb unb ttjätig anjutreffen.

üßun toünfdjt' id) aber and) bon ^Ipten über

unferc ttjeatralifdjcn Angelegenheiten dtva* ju bet=

25 nehmen. 2£a§ auguriren Sic bon ^btjigenien , bic
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fid), toieborauS ut feljen toar, circa* ucrfpätct ? SQßaS

fagen Sic v>on Mme SBürger J beten (hidjeiuung id)

luotjl gern Jelbft mit a6gcroartct bättc.

SBeb, bet
v

-£ib(iotl)cf*einrid)tuug ftcfjt mir bie Urt

bcv I^enenfer, btc fid) nal^u mit ber ^tatiäner gött= s

üdjetn Siidjtötrjun bergleu$t, auf eine uerbricBlidjc

SBetfe entgegen. 3d) gebe bic SBemerfung 311m tieften,

ba§ ba§ arbeiten uadj borgefdjriebenet Stunbe, in

einer ociteurcihc, fold^e lUeufdjen fjerborbringt unb

bilbet, bie aud) nur ba§ aUcrnott)bürftigfte, ftunben= iu

toei§ unb ftunben()aft, möchte man fagcn, arbeiten.

0)d) rcerbe fo lange als möglich fjier bleiben, rccil id)

überzeugt bin baf3 rcie id) rccggcljc, bas ©nnjc rcieber,

mel)r ober weniger, ftotfeu Wirb.

2Ba§ ntidj übrigens felbft nnb mein näheres bc= 15

trifft, fo gcf)t mir mandjc* bon ftatten. StnigeS

Ityrifäje bat fid) roieber eingefunben unb id) rjabe bie

Urquelle ber norbijdjen lllytliologtc, rccil id) fic eben

bot mir fanb, in rul)igeu \Hbcubcu, burdjftubirt unb

glaube barüber yemlid) im .Utareu ,ui feijn. 3Bie id) »

mid) bcsfjalb, toenn id) toiebet fomme, tegitimiren

merbe. 6§ ift gut aud) in einem folgen gelbe nur

einmal einen
s

j5 fal)l ui fd)lagen nnb eine Stange

uuiuiftcLlcn, uad) ber mau fid) gelegentlich orieittircu

fanu.

60 fprid)t aud) ein fold^eS Sibliottjefötoefen im*

anbere lebliaft an, ielbft toenn mau nur minutenwei*

in bie 39üdjer l)ineinfiel)t. 3el)r güuftig finbe id) bie
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Stiftung meiner jrfjtyfifdjen, gcognoftijdjcn unb natut*

fliftorifc^en Stubicn. sMe ffieifcbefdjreibungen ftnb

mit q(§ toenn idj in meine flcidje $mnb fä£)e.

£>af} bie ©egenb in tiefet äviütljeu.^ett crof$et=

5 otbent'lidj fd)ön fet), batf idj S^nen nidjt jagen; ein

SBIid au§ $f)tet oberu ©attenftube, mit bet Sie, toie

id) tjöte, einen pjilofoptjen Beliehen fjaben, toütbe

jetjt fef)r erquidtid) fetm.

Seben Sie tedjt tooljl unb fagen mit ein

io äßort.

3ena b. 4. «Dton 1802. @.

2)afj ßobet feinem Sd)Uuegert>ater $?tau unb ßinb

nad) äßatfdjau bringt, bajs bie ßranffjeit unfetet

Tyreunbin 5ßaulu§ fidj in einen gefunben Änaben

15 aufgetöft bot gehört toofyl für Sie nid)t unter bie

Neuigkeiten.

4524.

Sin Gbvifttone 5Bulpiu§.

%ä) fjabe biefe Sage nidjt gcfdjrieben, tocil id) fefyr

flcifug bin, unb mir toa§ id) öotneljme red)t gut t>on

Statten gef)t. %n ben fjcifcen Sagen fomme id) gar

20 nid)t au§, nur SIBenbS gcfje id) einige Stunbeu f{>a=

jieten. Die SSIütljen finb tjict aujjetotbent'lid) fdjön,

toie fte bei) ber günftigen äßittcrung too'ljl toeit unb

breit fetjn werben, befonbcrS ift§ hinter ©rte§6adj§

©arten gan,3 6etounbetn§toütbig.
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MUit bei tfoft gct)t C5 rec^t gut, inbem icfj mit

v>mn ton Menbritf) cffc, bet eine fo gute Atüdje fürjrt,

bafj man nur faft ,ui biet ißt unb 311 [ange bet)

Tiiche bleibt. OB td) bid) auf ben uädjftcn Bountag

ciulaben toexbe, roeifj id) nid)t, berni ba id) nod) bis 5

in fünftige äßod)c f)icr bleiben fann; fo tuünfdjc id)

auf meine gan,} ungejtörte Söeife meinen 3£eg fort=

uigefjcn.

2o biet fann id) bir metben bafj bev ^roebte Huf=

]ug, bec berouftten Stü(fe§, fertig ift, unb, roenn ictj 10

nod) ad)t läge 3eit f)abc, fo lärm roofjl ber britte

fid) ba]u gefeiten.

8d)icfe mir nod) einige ^(äfd)d)cn ^ort unb

"JJcabera ! roenn bu ein gut Öcridjt Spargel l)aft, fo

fd)trfc c» bodj aud), benu baran fel)lt e§ tjier gar u

fcl)r, befonbery ba bic ©riesbadjifdjen, roeldjc nun 311

lange ftef)cn, anfangen abumerjmen.

Jena b. 4. War, 1802. @.

4525.

XHn Cotta.

?a ev mir befonbetS angenehm mar bafi mir,

burd) bic Verausgabe bei \\m\) Iragöbicu , eublid) «

triebet einmal in eine tbpograpl)ifd)c ll)ätig!eit ge=

langen ioüten; fo muBtc mir bic eingetretene s>i über

uift, baf] fyxx Oxibtcfe ben Irurf nid)t Übernehmen

tonnte, um befto uuurillfommner [coli. x
\niu?, iuerben
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Sie roegen biefer Sacrje fcrjon anbevroeit $tjite Dxbre

gefteüt Mafien unb icfj baüon 9tacrjridjt erhalten.

Stuf alle $äl(e fjoffe icf) 6tc in SQBeitnor 311 frfjen,

too icfj bie Jßfingftfc^extage geroift jubringen roerbe.

5 Sollten Sie früfjer bort cin3iitrcffen gebenden
, fo

müßte icfj Sie erfucrjcn an §erra .ftofratf) Scfyifler

balbigfte 9tadjridjt 3U geben, roelcfjer micf) 31t finben

toeifj, ba iä) biefe§ $rüf)iaf)r micf) balb bn balb bort

aufholte,

m S)aJ3 id) toünfrfjc Sie gcfunb unb Oergnügt toieber

§u fetjen oraucrjtc iclj nicrjt rjtnjujufügen.

3ena am 6. «Dlat» 1802.

©oetfje.

4526.

21 n ©filier.

Mrae ^Bürger Ijat un§ bi§ jetjt nocr) öerfdjont,

15 toenn fie nicrjt etroa morgen nodj fommt unb auf

eine Sonntagsbeclamation 9lnfprucfj madrt. 2luf alle

gättc roerbe icfj micfj in eine 6de be§ Saal», nicfjt

roeit bon ber Sfjüre, fetjen unb nacfj 33efcfjaffenfjeit

ber Umftänbc aushalten ober auf unb baoon getjen.

20 3Ba§ Sie mir tum ^pb,igcnic fagen ift mir cr=

freulicfj. könnten unb möchten Sie ba§ 3Ber! bi§

jur 9luffüf)rung treiben, ofjne ba$ icfj eine 5probe

fätje unb e§ Sonnabenb ben 15. geben; fo bliebe icf)

noefj eine äöocfje t)ter unb brächte mandje* Oor nnb

25 hinter micfj.
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SEBie ich, £)öre gct»t bcr 2t)caterbau in l'aucrjftäbt

redit gut bon Statten. 0» rf) &in *edjt neugierig tote

biefet Sßita au-: ber Chbe roadjjen hritb.

9Benn Sie eine l'efeprobe bon &latfo§ gehalten

im bcn , fo jagen Sic mir boct; ein SBort baöon. 5

@S tft mir biefe läge ein anbere» neue§ brama=

HfdjeS Sßtobuct jugefdjicft toorben, ba§ mir, idj mag

mobil fo lagen, Atummcr mad)t. @in unoertenn-

6atc§ latent, forgjättige* sJcad)benfen , Stubium ber

VUltcn, redjt t)iibfcf)c (Hufidjt, Brauchbare Xbjeile unb 10

im ©äugen unzulänglich, inbem e§ mcber bor= nod)

rütfioärt* 5°ce madjt. S)en Renten Ifu'il babon

blatte man bietteidjt bröbuciren füuncu, aber, fo tote

iv liegt, ift e§ gair, unb gar unmöglid). Sßic id) ]\\-

rütffomme [ollen Sic e§ fcf)en unb luerbeu matir- is

jd)cin(id) nod) größere -fttagetieber auftimmen. Sagen

Sie aber niemanb ttid|t3 baöon , aud) nichts oon

meiner borläufigen Snjeige; benn mir muffen eS unter

un», in ber Stille, mvedjt legen.

Xao Sibliotf)ef§roefen conftruirt fid) nad) unb m

nad), obgleidj nod; immer langfaul genug. 3tö Wta
meine lattif unb fud^e nun immer, bon Sbodje ui

(vpod)e, noruirürfen.

v
\rgcnb eine poctijdje Stunbe unb fonft ein miijeu-

idjaftlidjer ©etoinn fällt aud) mit ab. 2&

Seocn Sie redjt looljl unb ridjten fid) red)t 6e

Ijaglid) ein.

Mn(\ am 7. 2Rato L802. $.
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4527.

%n (Tfjriftiane 3hilpht8.

s
))l\x get)t e§ nod) immer ganj gut in meinen

©efdjäften nnb anbern arbeiten unb ict) roerbe nun

fo biß im @nbe ber anbern 3Bod)e fortfahren.

Sßegen beine§ 35efmben§ mufjt bu einmal öofratl)

s Starke fragen unb biä) aUbann aud) 31t ber 33er=

orbnung galten. 3>d) glaube bafj bir ba§ Skben ba§

;utträglid)fte märe wenn bu biet) orbentlid) abraarteteft.

©rufte mir baZ $inb unb gebenfe an mict), ber

id) bid) immer Ijerälicf) lieb fjabc. 9Jlef)r fage id)

10 nid)t , benn raeiter raupte id) nid)t3 311 fagen. @§

get)t ein Üag immer fo ftitle nad) beut anbern t)in.

3ena b. 7. <Mai) 1802. ©.

3d) bitte nod) um G Bout, rotten äßein.

4528.

2tn bie £>oftt)eater=(£ommiffion.

Über bie Äran^ifc^e Angelegenheit bmU id) fotgen=

15 bermafjen:

@in gnäbigfte» 9iefcript, ba5, in einer 3)i£ciplin=

fact)e, an irgenb ein Departement, ergebt, ift feinet

toeg§ al» ein Urtt)eil in einer 9ted)t§fad)e anjufetjen,

ba§ bem üßeccirenben publicirt rcerben mufj. Dief?=

20 mal tjat ha* Departement Perfügt unb ber tfürft

®oet(jc3 SBerfe. IV. Slbtf). 16. 33b. 6
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gebilligt, sjcxxn Slxan] ift fo biet berannt aU nötf)ig:

bo§ er fuSpenbirt toot unb ift, rociter brauet e§

nidjt».

Sein Sßtomemotia an ba§ sjofmavfcf;alXamt tohb

alfo beigelegt, unb toenn er fid) unterftetjt ein gleiche* .-.

an btc Ifjeatcrcommiffion 31t bringen, nnb 31t fragen:

ob feine 3ad)c Dcrgeffen roerben fott, fo roiü

id) ifjm ben Mopf roafdjcn baß er 3ettlekn§ on mid)

beuten toirb.

3cna am s. Wan L802. ©. to

4529.

%n ftitmS.

3nliegenbe§ mar fdjon geftem 3ugefiege(t, raeil id)

auf (Gelegenheit tjoffte e§ 3$nen 311 überforden, id)

totfl e§ baf)cr nad) %t)xcx legten Xepcfdje ntdjt totebet

offnen, fonbern lege nur baS neuere bct).

Xie Obligation im (soneept unb SRunbo fommt is

fignirt unb untet§eid^net ]\\xM.

laß bic lauiitunbeii nur einigermaßen im @kmg

finb freut mid) feh,r, biejenigen bic baran ttjcUnelnucu

werben ben 35ortfjeil früher ober fpäter füllen.

2ßa§ Sie wegen Zimmermann gctfjan approbire id). n

Schreiben Sie ja gcfdjwiub an Stattet bot) Xbbblin.

Valien 3ic Mine Ü>of)* Weif} gcljcn tote fie Will.

Tiefe (Seipcnfternarrl)eit ift einmal ben Leibern

unierer ;
J
,eit nirfjt au9 bem Sinn ui bringen. 3nd)en
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©ie nur ba$ übrige, nad) ber Angabe be» Iprofeffor

Getier, etnjUmcfjten, befonbeiy, bafj feine ©eibe in

bem 6tücf erfcrjcine.

|>n6en ©ie bie @üte, ©id) nur üßunfttoeife auf=

5 3Ujei(^nen tna§ mir allenfalls jufantmen 3U fpredjert

tjaben. $d) toiCC ba% ©leiere trjun unb bann läfjt

fictj in ein ^paar Sagen öietey abttjun.

Seben ©ie recfjt roofjl unb Oergnügt in Stören

mannigfaltigen ©efdjäften.

io ^ena am 9. Wat) 1802. ©.

4530.

%n ©filier.

3före Sorgfalt für bie 3pl)igenie banle id)

Sfynen jum atterBeften, lünftigen ©onnabenb werbe

id) am ©d)auf{)ielf)aufe anfahren, rote ein anberer

^enenfer audj, unb fjoffe ©ie in 3>f)rer Soge ju

15 treffen.

Über ben9üarco§ Bin id) oöllig %fym Meinung

;

allein mief) bünft roir muffen alle§ fragen, roeil am

(Mingen, ober nidjt (Mingen, nadj aufjen gar nid)t§

liegt. 3Ba§ roir habet) gewinnen fd)eint mir f)aupt=

20 fäd)lidj baZ ]u fetjn, ba$ roir biefe äufjerft obligaten

©r/lbenmaBe fprecfjen (äffen unb fpredjen Ijören.

Übrigens !aun man auf baZ ftoffartige 3>ntereffe bod)

aud) toa§ rennen.

3>m ©an3en gerjt e§ mir l)ier fef)r gut unb e§
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mürbe nod) beffer geb,en unb roerben, roenn ich, meinen

äufentljalt nod) einige ätfocfjen fjinausbcfjnen fbnnte.

Veben Sie vccf;t toof)l, richten Sie fid) immer

befier ein unb gebenden unier.

>na am 9. Dtal) 1802. 5

Oid) toünfdjc bn§ betirommenber 2knb Sic nid)t

Hon einer anbern Seite (jer fcfjon f)cimgefnd)t fjabe,

bamit Sie biefe gereimte loUtjaiivprobuction .uierft

al§ ein Curiosissimum, buref) meine ftanb, erhalten.

So einen, auf ber äufjern fyorm be* 9täd)|tt>crgangenen, 10

fid) t)crumbref)cnbcn äöaljnfinn, [ja&e id) bod) nod)

nicfjt geicfjcn, bod) toet miü ein ätfort für fo eine

(hfcfjcinung finben.

4531.

«n Sattler.

DB nod) Sonnabcnb ben 1". ^pbjgenie toitb ferm is

fönnen, Ijojfe id) burd) 3föte ®ftte morgen 311 erfaßten,

unb raerbe aisbann eintreffen, um, an %fytsx Seite,

einige ber rounberbarften Effecte 31t ermarten, bic id)

in meinem Scben gehabt ()abc: bic unmittelbare

@egentoatt eines, für mid), mch,r als begangenen 20

3ufianbe$.

s
3J t i t meinem t)icfigen Sufentljalt bin id) rcd)t

toofjl juftiebeu. Xa* ©efdjäft ift toettex gebieten als

id) bofftc, ob gleidi, toenn man itrenge null , nod)
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roenig gcfd)ef)en ift. äßenn man aber bcn!t, bafj man

in folgern $allc eigentlich nur auf ©peution liegt

unb, Dom ()anbtoer£§mäfugften, bi* 311m littcrarifdjten

s
J3citar6citer, jcber beftimmt, geleitet, angeflogen, rccti=

5 ficht unb tüieber ermuntert ferjn roill; fo ift man

gufrieben, roenn man nur einigermaßen öornuft.

Xcr SBiMiolIjcfsfccretair $ulpiu§ f)at ftdj mufter=

fjaft gezeigt, er l)at, in brct^efjen Sagen, 21:34 ©tuet'

^ettcl gefdn'iebcu. S)a§ tjcißt 33üdjcr=£tttcl, auf ein-

10 jelne Zettel, au§gefd)ricben. Überhaupt finb bicr

^erfonen ettoa mit 6000 Beiteln, in biefer $ät, fertig

getoorben, too man of)ngcfät)r fteljt toa§ 311 tfjun ift.

SHefc SSüdjcrmaffc roar bie uugeorbnetc, nad)=

gclaffcne, nun lomntcu hür audj an bie fcfjou fteljeube,

15 ältere. $nbeffen muß ha* ©ange boct), obcrfläd)lid),

auf einen roirlen, unb e§ ift tote eine 3lrt oon 23ab,

ein fd)toerere§ Clement, in bem mau fid) beroegt unb

in beut man fid} leichter fül)lt, rocil man getragen toirb.

3idj Ijabc in biefer $dt mandjes gelernt unb

20 einige» getrau, könnte idj Sie unb 2Jtetjern, über

ben anbern 5lbenb, mit meinem neugefunbnen unter=

galten unb bagegen nücber oon bem 3^9^ ein=

nehmen, fo toüßtc idj mir ntct)t§ bcffcrcS. 33tcttcid)t

toirb aber für un§ alle biefe§ brcljtoödjentlid) §u=

äs fammengebrängte nur befto erfreulicher.

Seben Sie red)t roo^t unb fagen mir oon fiel) nur

toenige SBorte, burdj ben 33otcn.

3ena ben 11. 9Jtar- 1802. @.
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4532.

Sin G ^ v
i
ft i a n c SJulptu*.

5Borau3gefe|t baj$ ^pfjigcnic 3ouuabenb b. I5ten

gegeben totrb, fommft bn Xonnerftag nadnnittag l)cr=

über unb togirft bei)
sJJlab. &cit, Inte bir bein Sßrubcr

weitläufiger erjagen Wirb, fe folt ntid) fct)v bet=

guügcit, Wenn bn Wicbcr einmal ein Ißaat gute läge s

in 3ena finbeft. Daä liebe ßinb bringe aud) mit,

mir motten itjn fdjon unterbringen.

SB&re aber ^pt)igcnie, mie betjm Xtjcater fo man»

d)er(ei) oorfätlt, nid)t Sounabenb; fo will id) nod)

ad)t läge tner bleiben, toeil meine XHrbcitcn gut ton io

Statten gcl)eu unb bu t'ötnft Xoituerftag über adjt

Xagc. äßesfjalö bu üon £ert ftofr. Sdjittcr bie befte

"Jiad)rtd)t tjaben fannft.

^\d) freue ntid) fef)r bid) unb baS ftinb bliebet ju

febeu, unb bin guten .\>umor*, weil id) ocrljältnijj- ^

mäfeig tuet gett)au habe. Aiöuntc id) nod) oieiu1)it

läge l)ier bleiben, fo märe ba§ 3türf fertig, l'cbe

mot)t unb liebe midj.

3ena b. Uten Wal) 1802. &.

lein SBrubet l)nt ja roolH bic Wcfnlligfeit t i i b c f3 n

in unftet ftintcijtubc 311 fd)lafcn, baß jene Seite

nur nid)t gau^ allein ftcl)t.

©ringe einige ,"yläid)d)en ^otrt unb IKabera mit,
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boeldje bem §crm Gammcrfjerr unb 9Jiajor feb,r gut

fdjtnccten.

5Dein SBtuber toirb erzählen toie gut un§ sDtab.

Äcil Betontet Ijat.

4533.

91 u 3t. SB. ©Riegel.

5 £)a§ Suftfpiel , meldte» ©ie mir bor einiger $eit

gefcnbct, tjättc id; gerne auf baö Sweater gebracht,

um bic äßirfung babon zu erfahren; allein id) tonnte

bie ^roei Frauenzimmer, rocld)e in 9Jlann§lletbctn er=

fdjcinen muffen, nicr)t fo auSttjeilen, bafj id) gegrüu=

io bete Hoffnung bc§ (MingenS fjätte faffen tonnen.

2ßill ber 23erfaffcr c§ auf anbern Sweatern berfudjcn,

fo raupte iä) nid)t§ bagegen zu erinnern.

SDenn e§ fte^t überhaupt mit ben 6oncurrenz=

ftücfen munberlidj. 6» finb brelj-jeljen angefommen,

15 babon teine§ aufzuführen roar, ob man gleiä) einigen

man^e» SSerbienft zufpredjen muffte.

Un§ tjaben biefe ©rfMeinungen Vergnügen unb

SSele^rung gegeben, rooüte man aber öffentlich bar=

über fprecfjen; fo märe mtfyx 3eitaufroanb nöttjig,

20 al3 ba§ föefultat wertf) feton tonnte. $ietteid)t fpreäje

ich, einmal, im Storbetjgeljen, bet) anbercr (Gelegenheit,

babon.

5Der gute licet, beffen guftanb id) bebaute, fefjt

mid;, burd) fein Slufjcnbleiben, in nietjt geringe $er--
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legen beit. Sagen Sic Hjtn biefj unb roicbcrljotcn Sic

meinen SBunfdj, bafj er fid) balb auf ben 2ßcg machen

möge. @3 ift it)m erinnerlich bafj id) if)n altern 6on=

currenten botge^ogen unb e§ ift leicht möglich bafs,

bei) Wücffunft Xurdjl. be§ ^etgogS, toeldjer, nacr) 5

einer auvbrücf(tct)cn Wufjcrung bei) feiner ^Ibrciic,

.s^errn licet' id)on in öüUigcr Arbeit 311 finben glaubt,

jene üBettj&ltniffe, auf eine für mid) fcf)r unangenehme

Sßcifc, j)ut Sprache fommen tonnten, 3a e§ bleibt

mir nichts übrig al§ nod) eine fur^c Seit abzuwarten 10

unb alSbann s>rm £ictf einen peremtortidjeu Jcrntin

311 febeu, tnctcrjey idj nid)t gern tluic, bod) aber aucl)

bic Verantwortung einer foldjcn 3ögetung nidjt auf

midj nehmen !ann.

Scbcn Sic rcd)t tootjl unb tfjätig unb gebenfen mein, u

>ma am 13. Wal) 1802.

©oetlje.

1534.

8ln Sd)iÜer.

v\nbcm id; um beu 9latco8 bitte [enbe id) 3iiglcid)

einige Curiosa.

IKügcu Sie fjeute 9lbeub 311 einem fernem Collo-

»

•jiiio 31t mir fommeu ; fo roerbeu Sie mir biel Ver-

gnügen mad)en inbem id) nod) einiges borguttogen Ijabe.

\Uiorgen 31t Mittag toünfdjte id) and) ${)xc Wegen-

toart, Sic werben nod) baS gebeime ßoncilium finben.

SSfetmat am 17. MUal) 1Sd„>. 05. n
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4535.

Sin 8?ranjj b. $a&).

[Concept.] [22.
s
JJiat.]

fterr Sßrofejfor Sartort au§ ©öttingcn Wünfcfjt

bctj @W. .S^odjWofjlgcb. angemelbet unb 311 unfercr ge-

fälligen Slufnatjme empfohlen 31t fetjn. 3d) über-

Winbc einem fo mertljen ^freunb 31t Siebe jebe S5e=

5 benl(id)fcit inbem id) mitfj be§ fo angenehmen als

lehrreichen Borgens erinnere, ben mir @ro. ^od}=

toofjlgeo. bortge§ 3>ar)r frfjcnfcn wollten. 9)töd)tc bod)

bem Überbringer biefe§ ein ätmlidjc* &iüd gegönnt

feton ba§ itjm fo wie mir gewiß unbcrgefclidj bleiben

10 Wirb.

2)er id) bie ßfjre rjabc nticr) mit bor3üglid)cr .^od)-

adjtung 311 uutcqeidjnen.

4536.

Sin . . .

[Concept,] [etwa 22. 2Jlai]

üßrofeffer Sartori an§ ©öttingen, ber fiel) einige

Sage Ijier aufgehalten f)at, War feljr gcfdjmeicljelt al§

15 id) if)m fagen lonnte bafj @W. 2>urd)l. einigen 9ln=

tfjetl an feinen frühem (jtftortfdjcn Schriften genom-

men. @r gab mir Ijicrburcr) aufgemuntert feine letzte

Arbeit um fic (£w. 2)urcfjl. 31t prüften 31t legen. guten

Auftrag ben id) um fo lieber auäritfjtc als id) über-

20 jeugt bin bafj 6to. £urd)l. gegenwärtige» äöeret nid)t

ungern Durchlaufen Werben.
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1537.

?ht SBrettfobf 11 li b Rottet.

ßlementi'§ Einleitung in bie Muuft ba* 5ßiano=

forte nt fpiclen pp. Seipjig bei) .spofmeifter unb ßüljnel

tüünfcx)!

äBettnar . „_ _, ,_

3. 30. b. GJoctf)e.

mit 3. ouut L802.

4538.

XH n Stillet.

lie Gelegenheit bei abgerjenbeu iöoten fann id)

nidjt berfäumcu unb melbc mit toenig 2Borten bafj

meine XUrbcit bi§ jetft gut üon Statten gefyt. ^d) rjabe

ba% gaujc Opus pon Povn bis t)intcn burd) bictirt

unb bin nun Daran ir)m mcl)r @leid^t)eit in ber 3u3= w

fn()inng ui geben. xuf) mufj mief) burdjanS an bie

Ißrofa tjaüen, ob gleid) ber ©egenftanb burd) vHbmedj*--

lung ber profaifcfjen unb metrifdjeu Qformcn feljr gc=

minnen fönntc, unb id) [Joffe mit meinem ^actet 3onn=

abenbs anzulangen unb Sonntags l'efeprobe »u galten, u

VUif alle TväUc loirb bie larftelluna, ben C5l)aiattcv

be3 Inpromptu Ijabcii toobetj jte nur genrinnen fann.

Übrigens bcrfludjc unb uerruünfdjc id) ba3 ganje öe-

fdjäft in allen feinen alten unb neuen Jtieilen unb

©liebem unb toetbe mirä )ut @jw redjuen, toenn »
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man meiner Arbeit ben beraubten unb Beliebten 3orn

niäjt anfielt. Selben Sie reäjt tooljl, tfyätig, Oergnügt

unb glMlictj.

3eno am 8. Sunt 1802. ®.

4539.

Stn Glinftianc 35uli)iu§.

5 3d) fage nur fo öiel bcift e§ mir mit meiner 3(rbcit

red)t gut getyt unb ba$ id) ^ur regten 3?it Tfjoffc

fertig 311 merben. 6ct)icfe mir beu äßagcu S)onner§=

tag 2lr)enb§. $rei)tag mitf iä) einen S5e|uct) in £>tafen=

borf machen unb ben Sonnabcnb naä) SBeimar fahren

10 ob iä) aber §u Üifd)c tommc ober erft gegen 3lbenb

toeifj iä) nidjt, bu crfäljrft es auf alle $äHc burd)

bie SSoten.

ßebe reä)t ioob,(, grüftc bei» $inb unb fctjidfc mir

nodj jjtoelj ^lafdjen Söciu.

15 3ena am 8. $uni 1802. ©.

4540.

Sin ©djiUer.

-Ifteine Arbeit l)at gut gejörbert, ob fic gleid) biet

Weitläufiger gerootbeu i[t, al§ id) gebadjt b,abe.

©irrige yjcotiüe gegen ba» ßnbe ftnb noct) quüju=

führen, übrigens i[t alle» fetjon in» reine unb in bie

20 ÜtoEen gejäjriebcn.
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Sonntag VUbenb fjoffc idj es 3$nen borgulefen,

bcrfagen 3ic fid) nidjt; benn2Rontag3 mufj tcf) ßefe=

probe Ijaltcn. Aicrjlidj tocnn man bic Arbeit tonnte

bier^eljn Sage liegen (äffen; fo ließ fid) nod) manches

baran ttuiu. 3dj tonnte freijttct; niajt alle -JJtottbc s

egal ausführen. 3dj toetbe über 3toanjig Auftritte

befommen, Worunter frcblidj fct)r Heine ftnb, bod)

l"ict)t man barauä toenigftenä ba» mannigfaltige vuu-

nnb Sßiberrennen ber £ßerfonen nnb aud) bie 37lannig=

faltigfett ber s
JJcottt>c, ba fic uicrjt ofjnc ÜRotlj fommen 10

unb gcfjcn. l'cbcn 8ie rcdjt tooljl, icfj fann tooljl

fagen baß idj biefe Arbeit mit befto fretoerm lUntl]

unternommen l)abc, ba Sie bic $bee unb XUulage ju

bittigen fdjienen.

oena am 11. 3uni 1802. ®. 15

i--.il.

iln 3. ®. Berber.

l'iit t)ei^tidjem laude empfinde id) bie Steigung

mit ber bu ba§ geftrige @efc§&ft bollbiadjt fjaft,

empfehle bit ben ßnaben aud) für bic ^ufunft unb

lege bic "Jfotc bei).

2Beimai b. 1 I. 3fun. L802. 20

(Suctt)C.
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4542.

SCn SSernljarbine Sophie 3?rteberife u. $erba

geb. t>. ^oUeBen.

[Concept.] [Sttitte 3uni.]

£>a§ freunbfcf)aftltd;c SSerUjäftnifj, ba§ 3toifcrjcn beut

fetigen .Sierra ©ematjl unb mir, feit mefjrern ^a^xen,

beftanben, mactjt mir beffen üöerluft äujscrft fdjtner3=

licO ; fo roie iljn bk ©cjrfjäftc, at§ einen fetjr einftd|t§=

5 öotten unb ttjätigen 2Jlann, betmiffen racrben.

9tur bie allgemeinere ^Betrachtung : bafj unferc

altera ^reunbe bor un§ rjingetjen, tröftet un§; inbem

fie un» auf bk lebenben -jurücftoeift unb ben äßunfd)

ablocft, bafj ben überbliebenen nod) manche gefunbe

io unb Weitere Sage gegönnt fct)n mögen.

3$) tjoffe biefe§ an (Sra. (Snabcn unb an ben

irrigen erfüllt ^u fetjen, ber icr) miefj gu günftigem

unb freunbfcr)aftlicf)em 9tnbenfen beften* empfehle.

4543.

2tn ©axtoriuS.

[Concept.] [Glitte Suni.]

SDer litterarifdj = öfonomijdje %xan§poxt ift glürf=

15 tief) angelangt, wofür idj fdjönftenä banfe. 3)ic (Srbfen

finb fogleict) gefäet roorben, um fo meljr al§ borljer

feine anbern angefommen toaren.

äßenn idj bagegen nidjt gleicf; einige Sieber über=

fcfjicfe, fo muß id) nm Sßerjeirjung unb Vluffcfyub
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bitten. Gfj'te ift eben im SBegtiff t>crfdf;iebcne§ 3ur

Oüiitane ju arangtren unb toitb eine Keine Sarnnt»

(ung batb berau§gcbcn. 3fnbe|fen fotten Sie ein unb

biiv anbete erholten.

SGßirb mit ein .ftiftorifev aber beigeifjen, toenn idj 5

nad) einem SDBeife gefragt i)abe, inbem idj nad)

Hilfen fragen rootttc. 3>d) mn§ aber leiber ge=

ftelieu, bafä fo tauge id) jemanb bon Sßetfon nidjt

feuue, bie Statuten roenig bcjeidjnenbes für mid) t)aben.

"JJiögen Sie mir alfo ettoaS über .sperrn äüilfcn, bc= 10

fonbetS aber aud) Don feinem a!abemifd)en Vortrage

fagen; fo roerben Sie mid) feb,r berbinben. liefen

ÜRaljmen finbe nun frerjlidj unter öftren afabcmifdjcn

Septem unb erinnere mid) red)t gut fd)on früher

nuindjcs rübmüdje bon ifjtn gehört
(

)it fjaben. 15

^ür bie
s
Jiadjridjt bon ^Ijrcr Weifeabeuttjeuern

banfe jum aUcrfdjönftcn. 3d) getje nun einigen Üjea=

tralifdjeu MuMitfjeuern entgegen, inbem baS neue Sdjau=

fpiclhaiiv ju l'aitdjftäbt ciugcroeif)t roerben foti.

Ten größten Iljcil bon xV'li unb Kugufl beute so

idj mid) jroifdjcu Weimar unb %ma aufzubauen unb

ben September <u\ beul erften Orte jujubringen. 2)n

inir beim boffen bafj Sie x\breu £8orfa$ ausführen

unb unS roieber bcfud)en roerben.

\xrr ©etj.fö.SSoigt bautft für ba@ überfd)itfte^öerd\ m

Sieben Sie ied)t roofjl unb gebenden mein unter

Aieuubcu.

SB. b.
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4544.

3Tn Sdjillcv.

£)en £)offammerratf), ber morgen fvüf) nbreift, !anu

id) nidjt o()nc ein Sofort an Sie gcfjcn (äffen. @r=

3äf)tcn mag er ^fynen umftänblid) tote bie (Eröffnung

abgelaufen. 2)a3 Üßetter begünftigte un§ unb ba%

5 SSotfoiel ljat ©tue! gemacht. Stet Sdjlufj, ob er gleid)

beffer fetin tonnte, ift mit bod) berfjältnijjm&fjig ]\\

bem SDrang ber Umftänbc, in tuetdjen id) fertig

Werben mufjte, leibtid) gelungen. .Spalte id) aüe§

tiorausfefjen tonnen fo f)ätte id) 3fywn teine Sturje

io getaffen, fci§ Sie mir ba§ Ie|te 9)lotiti aufgearbeitet

Ratten. 9ütn mag? benn fo tjingerjen.

*öltt Sßolf tmbe id) rjeutc fd)ou angefangen ba$

23üd)(ein tion ben färben burcf^ulefen unb baburd)

fetjon großen 3k)rtl)eit unb Sid)ert)eit jjut 9lu3ar=

ls beitung be§ ©anjen erlangt unb id) erwarte nod)

mana^e§ fd)öne Stefultat tum unfern Konferenzen.

91äd)ften*3 mefjr, Wenn bic Stunben ruhiger Werben.

SDie gan^e jugenblia^e äßelt Wünfdjt unb fjoff

t

Sie 311 fef)en. Dod) geftef)e id) aufrichtig baß id)

20 teinen redeten Dhttb, Ijabe Sie einzulaben. Seitbem

id) tein eigentüd) ©cfd)äft meljt ^c, Wci& id) fdjon

nid)t rcd)t Wa» id) anfangen foll.

Sie werben einen Sd)(üffe( 311 meinem ©arten

unb ©artenf)au§ erhalten, machen Sie fid) ben

25 9lufcntf)alt einigermaßen leiblich unb genießen ber
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iliuhc bic in bcm %i)ak fjcrrfdjt. 2}ermutf)lid) rcerbe

icfj mid) halb nad) äßcimar jurücfyiefjcn , beim ein

fonbetltäj £>eil ift für uns nidjt in bet äußren äßelt

)u iudjcii , tno man überall nur gcftücfett antrifft

toa€ mau tdjon gaii} bcfitit. Vluf bie 2lnfcf)auung

be§ Vkillifcfjcn 3uflanbe§ roill icfj aud; einige läge

toenben. 2e6cn 3tc rcct)t toof)t unb gebenden mein.

3fdj toünfdjc 511 t)örcu baf] 3ftnen gelungen ift ctma*

}U arbeiten.

ßauä)ftabt am 28. 3uni L802. @.

454.\

VI ii Stillet.

6§ gerjt mit allen Gkfdjäftcn toie mit ber (*f)e,

mau benft rounber raa* man ,311 Staube ge6rad)t

fja6e, roenn man copulirt ift unb nun ger)t ber 2eufct

erft rcdjt lo§. 2)a§ maajt toeü niajts in ber SBBelt

einzeln ftcf)t unb irgcnb ein Stfivffamc*, ntdjt nU ein u

(*nbc, fonbern als ein Anfang bctradjtct toevben mufj.

^Bcrjei^cn Sic mir biefe pragmatifdjc Oieflcrion

jum anfange meines SBtiefS, einige mcf)r ober tueuiger

bebeutenbe (33cfd;äftc, bic mir btefeS 3>ab,r aufliegen,

nötigen mir biefe SBetta$tung ab. 3tö glaubte fie ...,,

ab]utt)iin unb fct)c nun erft tooi fid) für bie ^ufunft

barau» cntmicfclt.

Öeftcrn Sfenb habe id) bic neunte Sorftellung

überftauben. 1500 vtl)lr. fiub eingenommen unb jeber
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mann ift mit bem §aufe aufrieben. 9ttan fiitf, fiel)t

unb fyört gut unb finbet, für fein ©elb, immer nod)

einen 5pla^. 9)tit fünf = bi§ fec(j§tel)albf)unbert 9Jcen=

fdjen fann fid) niemanb über Unbequemticrjfeit be-

5 ferneren.

llnfere 95orfteHungen toaren:

2ßa§ mir bringen unb £itu§ . . 672 ^erfonen

unb bie SSrüber 467

SBatlenftein 241

io 2)ie 9ftüüerin 226

2)ie betjben Ming§bergc ... 96 —
Sancreb 148 —
SQßaüenftein auf SSerfangen . . 149

•Dberon 531 —
15 S)er $rembe 476 —

6§ fommt barauf an bafj eine getiefte äöatjl ber

©tücfe, bejüglicf) auf bie Sage, getroffen toerbe, fo

fann man aud) für bie 3ufunft gute (Sinnafynen

hoffen. Überhaupt ift e§ mir nidjt bange ba% (Mb,

20 ma§ in ber ©egenb ju folgern ©enufj beftimmt ferjn

fann, ja ettoa§ meljr, in bie $affe 3U jietjen. 2)ic

©tubenten finb ein närrifdje§ Sßolf, bem man nicfyt

$einb ferjn fann unb ba% fidj mit einigem ©efdjtcf

redjt gut lenfen läfjt. £)ie erften Sage toaren fie

25 mufterfjaft rufjig, nadjtjer fanben fidj einige fet)r Oer=

3eÜ)lid)e Unarten ein, bie aber, toorauf idj ljaupt=

fädjlidj 9tdjt gebe, fid) nidjt mic ein Schneeball fort»

ttmljen, fonbern nur momentan unb, roenn man billig

©oct()c§ UBcvfe. IV. mtl). lrt. 33b. 7
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jetin toifl, burd) äußere Umftänbc geroiffermafeen tiro=

ooeirt maren. 2>cr gebilbetere XfjciX , ber mir atte»

311 ßtebc tl)itn motzte, entfdjulbigt fid) bc§t)aX6,

mit einer gemiffen ^ngfilidurit , unb id) judjc bte

Sad;c, foirjof)X in SBortcn, aU in ber Xfmt, im 5

©anjen täfrüd) 3U nehmen, ba mir bod) überhaupt

tion biefer «Seite nur um ein ©jtieriment 31t tfjun

fetin !ann.

9lud) ein eigene* (vrticriment marfje id) auf unferc

Gtefellfd)aft felbft , inbem id) mtd) unter fo nieten 10

Jremben audj al§ ein grember in ba% Sdjaufpielfjau»

fe^e. 9)tidj bünlt id) i)ahc ba* ©anje fotoorjl, aU

ba* (Hnjelne, mit feinen Sorjügen unb Mängeln nod)

nidjt fo lebhaft angefdjant.

Htcin alter äßunfd), in 2tbfid)t auf bie poctifdjen is

s4>robuctioncn, i[t mir auä) f)icr roieber lebhaft ge=

morben: ba$ c§ 3b,ncn möglid) fetin tonnte, glcid)

anfangs concentrtrter 31t arbeiten, bamit «Sic mein
-

s4h-obiutioneu unb, id) bavf too'fjl jagen, tt)catvalifd)

toirffamere lieferten. 2>a3 (vpitomifireu eine-? pocti= 20

fd)en SQßetfS, ha* juerft in eine grofjc äßeitc unb breite

angelegt mar, bringt ein Sdjroantc-n 3toifd)cn Sfi33c

unb SluSfü^timg tjcruor, baS bem gan3 befriebigenben

ßffed buvdjau* fdjäbltd) ift. SB« anbern, bte mir

miffen tooran mir finb, empfinben babeti eine gemiffe 25

Unbcfjagüdjfeit unb baZ ^ubüfum fomint in eine

Vlvt noii Sdjmaufcn, mobnrd) geringere Sßtobuctionen

in Sbmntage gefegt werben. Soffen Sie baS, toaS
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tdj) bjer au» bem Stegreife fage, einen SEejt unfern

fünftigen Unterrebuug fenn.

*Dtetjcr Derfhufjt, raie Sie au» ber SBetjlage fet)en

raerben, feinen bjefigen 5tufcntf)alt, inbeffen rairb üjm

5 ba% SBaben gan3 raof)t befommen. £mtte er fid), ftatt

$pt)rmonter SBaffer fjier treuer in ber Styotfjefe ju

bc3af)ten, ein ßiftdjen ^ortraein, 3ur redeten 3eit, öon

Bremen oerfdjriebcn
; fo foHte e§ raofyl anber» mit

itjm ausfefjcn. 316er e§ fielet gefdjriebeu bafj ber

io fretyeftc
s

Dlenfd) (alfo eben ber t)orurtf)ei(fret)efte) gerabe

an beut raa» feinen Seib betrifft, ben 33orurtf)eüen

unterliegen mufj. 2£ir Uralten bafjer nidjt grofj tfjun,

toeil un§ baffetbige begegnen !ann.

2>ie Hoffnung Sie fjier 31t fefyen, raetdje früher

15 erregt raorben, ift unter ben jungen ßeuten feljr grofj

;

bod) raeifj icf) nidjt xccrjt raie unb ob id) Sie einlaben

foll. Schreiben Sie mir mit bem rüdfetjrenben traten,

ob Sie einigermaßen Neigung Ratten. $u gerainnen

ift fret)üd) gar nidjt» für Sie unb eine ,3erfh'euun fl

20 mad)t e» immer. Sonft foftte für ein artig Quartier

unb gute» offen geforgt fetjn. Unb fretjüd) toäre e§

fjübfdj raenn rair breti 3itfammen un» Oon unmittel=

bar angefdjauten Gicgenftänben lünftig unterhalten

tonnten.

25 $d) toitt biefe Sage nadj öalle tunü6er, um e§

rao möglich fo wie Oor bem $af)re Grattingen an=

3ufd)auen. 2htd) ift für mid) im einzelnen bafelbft

oiel 311 gerainnen.
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*Dtit SBolf tjabc icf; fdjon ba§ 23üd)lein öon ben

warben burdjgegangcn. 2>a§ 'pauptrefultat: bafj, aud)

nadj feinen Atvitcricn, ba» SOßexf äcrjt, alt nnb ber

pcrtpatctifcficn 5d)utc tpcvtf) fet), Ijat mid), tüte Sie

beuten tonnen, fefjr gefreut, ja er mag c? lieber bem &

3lriftotclc§ at§ einem 9ha)folger auftreiben.

6r f)ätt, fo roie id), biefe§ fteine SGßer! für ein in

fid) gcfcryiofjnc» ©anje, baZ fogar burä) 9lbfcf)reibcr

roenig gelitten t)at. 9Jteine biet) Gonjccturen 311 95ex=

befferung be§ Scrtcs Ijat er gleich angenommen, unb 10

bic eine befonber*, mit Vergnügen, ha id) äöcifj an=

ftatt Sd)toar<5 fc|cn mufj. 6r Ijabe, fagt er, roenn

öon foldjen ÜBerfcefferungen bie [Rebe getoefen, mand)=

mal eben biefen Okgenfati, glcidjfam als einen oer-

roegnen Sdjer^ gebrandet, unb nun fei) c§ bod) äufccrft 15

luftig bafj fid) in ber @rfat)rung roirflid) ein 2}et)=

ftüet finbc roo in ben Codicibus Sdjtoarä für

äßeife ftel)i\

Ta e§ ein unfdjätjbarer (Seroinn roäre fold) einen

MUanu näl)cv 311 f)abcn, fo roill id) roenigften* ba% 20

Sertjältnifj, fo biet al§ möglich, anjunärjern fudjen,

bamit man ftcf) öerftelje unb fid) berttaue.

9M) einen fdjöncn (Setoinft oerfpredje id) mir tum

bem ^lufenttjalt in .ftalle. Kurt Sprengel, beffen

^Briefe über bie SBotanif id), bctonaljc atS bal einige 2:.

SBudj, in biefen biergeljn Sagen gclefcn, ift eine eigne

Statur tion 33erftanb8uienf($en roie mir fie (jetfjen, ber

bind) ben Serftanb fid) bcrgcftalt in bie (nie treibt,
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bafj er aufrichtig geftetjen mufj rjier lönnc man nun

eben nid)t raeiter; unb er biirftc nur über fiä) fernen,

fo mürbe er empfinben toie itjm bic $bce einen glüc£=

Iid)cii 5tu3roeg barbictet. 3lbcr eben biefc» SBtrfcn

5 bc* 33erftanb§ gegen fid) fclbft ift mir in Goncrcto

nodj nidt)t Dorgefommen unb c§ ift offenbar, bafj auf

biefem SBege bie fdjönften 2}erfud)e, Erfahrungen,

tRaifonncmentö, Sdjeibungen unb 33cr!nüpfungen oor=

!ommcn muffen. 2£a§ mid) für itjn einnimmt ift

io bic grofte Stcblidjteit feinen $rei§ burd)3uarbeitcn.

%ä) bin fdjt neugierig if)n perfönlicrj !ennen ju lernen.

§ierbet) fd^iefe id) 3§nen ba» äßerf Oon SBranbc»

über ben gegenwärtigen $uftanb Oon (Söttingen. 2)ie

DKidjtcrnfjcit eine» officieften SBeridjtcy ift freotid) in

is biefem SBerfdjen fetjr fühlbar. Wu mar baZ ®an3c

fetjr angenehm at» Ütecapitulation beffen toa» id) bor

einem ^afyxt bort geroatjr rourbe. 5lber füllen r)ättc

ber Skrfaffer foEen bafj man feine Slrbcit mit gutem

äßitten lefen muB, bepalb ber 5Iu»faft befonberi

20 gegen un» nidjt am redeten $(ed'e ftef)t. SBenn bk

©öttinger in manchem genug unb in leinem gälte 3U

biet t()un; fo lafjt fidj frerjltd) barüber nod) fo ein

biplomatifdje» §o!u§ $ofu§ machen, äßenn mir aber

in bielem nid)t geuug unb in manchem ^u biet ü)un

;

25 fo ift fretjticx) unfere Situation !cincr bräfentabfen

Sarfteltuug fafjig; aber in roie fern fie refbeetabet

ift unb bleibt motten mir bk öerren fdjon gelegentlich

füllen laffen.
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v\dj mufj fdjltcfecn tocil id) bcn äßilbfang ljcutc

SC&enb nod) 31t fcljcn f)afc unb roeit id; fonft nod; ein

ncue§ SBIatt anfangen ntü&tc. ficoen Sic reo)! tooljl

unb fagen mir ein 2Böti Don ^Ijvcu ^uftänbcu.

fiaudjftäbt am 5. vuili L802. @.

4546.

an ÄirtnS.
•

2)urd) bcn ^uiüd'gctjenbcu Stoten crljalten ßto.

Sßoljlgcb. l)icbct) betriebenes

:

1. Xafj bic Dicftttution bei eingeigten Selber fo

tangfam gcljt, ift fcfyr unangenehm , fo mic ,Hirft 3U

bebauern ift. 6r tonnte tooljt, toenn man e§ ftreng iu

nimmt, bon uns Ocrlangcn bafj mir il)in bic (Selber

au*,ui()teu unb auf jene Wcftitution malten folltcu.

^ubeffen fpridjt ein 5lu*brud unferer Limitation

für un».

2. (Voigt bat SBerijdt beS Ijicfigcu SlmtntannS, «

megen bc* £o()maunifd)cn berlornen SBettfadS. ^abcit

Sic bic Wüte, bon S^tex Seite, ba§ bettete not Inge

3U befolgen, 06 fid) nnri)t eine Spur baOon finbet.

6» mürbe für biefen l'iann ein großer SSetlufl

feint, so

3. ^mcl) Spiegel motten mir bon Vcip.ug fomuun

(äffen, ctma bcUbc für einen Maroliu.

4. 3immeimannen meibcn mir engaghen muffen,

es tofte mas c$ motte. Dem. ^agentann toetd)e und)
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*Dtonnfjetm gc^t, erlangt Oicttcidjt, bafc er 9Jciä)act

fdjon fommcn lann.

5. SBegen Dem. £egmann IjaBc id) an 2)urdji.

ben -"pei^og gcfdjricBen. Denn frctylidj muffen toir

5 aud) an bie Qpex bcnlcn. Sie tetjte SSorftcllung bc»

€Beron§ toar, aufjer ber 3>a9emcmn > faum au§3u=

galten. 3)ie ©tubenten f)aBen Senba unb bie Setter

ausgelacht, raclä)e§ man üjnen fcincyrocgc» übet

nehmen !onntc.

i° 6. £a§ angefteette ^etteldjen wegen ber $arBe

Bitte 3U Beforgen. 2)ic $arBe ber £>ecfc toitt fid),

Behauptet man, Ijier nidjt finben.

£)cr iü) tooljl 311 IcBen toünfdjc.

Saudjft&bt am 5. 3ul. 1802. ®.

4547.

Sin bie f^ürftin ©allitjin.

15 3luf S^ten öertraulidjcn 2kief, üereljrteftc $rcun=

bin, l)ätte id) früher geantwortet, toenn id) ettoa§

erfreuliches Ijättc 3U fagen gehabt, ßeiber finb bte=

jenigen bon meinen ©önnern unb ^reunben, bie an=

fefjnlidje ©ummen (Mbe§ au»3ugeBen IjaBen, ofjne

20 entfdjiebenc Neigung jur $unft. 2)er ^erjog bon

©otlm, ber biet anfdjafft unb fid) an ©emälben unb

^Rün^cn freut, fdjeut fict) gleidjfam bor einer neuen

SieBfiaberei, Bei ber fo üiel bebcnftidjeö 3ufammen=

lommt; benn nid)t§ ift bielleidjt fdjtoerer al§ eine

25 fidlere ßenntnifj bon gefdmittenen Steinen.
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0>rf) Ijabc oor furjcm mit einem fcfjr cinfid)t3=

oolicn gfteunbe bic 2l6brü(fe , bic nod) in meinen

.s>änbcn finb, abcrmal» Durchgegangen, ba mir uns

beim Don bem großen SBcrth, ber Originale übet*

Zeugten. 2£ic ferner ift'S aber, folajc Überzeugung 5

auf anbere fortpflanzen!

2£ir backten audj fdjon llmriffc Don ben Stemmen

mit einer furzen Stc^enfion herauszugeben, um baburd)

bic Sammlung befannter ju mad)en, fo mic überhaupt

bic 2Renf$en ctmas ntcfjr Otefpcct oor ben Xingcn 10

baben, menn fic in Tupfer gcftod)cn, ober im Xriict'

irgenbmo angeführt finb. Allein aud) biefes t)at

feine 3ct)rüierigfciten, rocit es Baare Auslagen cr=

forbert unb man of)nc Aufopferung hjoljl !cincn 33et=

teger finben mürbe. 15

Sooicl müßte id) 311 fagcu unb übcrlaffc xVmcn

nun, ob Sic mir ctma bie gcringfte Summe melben

mollen, um bic Sie allenfalls bic Sammlung über

ließen. Aud) ob Sie mir bic Steine mieber ^ufdjicfeu

molltcn; beun freilid) madjt bei XHubltct foldjer ätfaarc 20

roieber ßuft, ba mau fid) gegen ben @ebanten nod)

immer allenfalls ocrtf)cibigcn tonn. 3$ mürbe fic

alsbauu foglcid) bem •'perzog 0011 ©otlja bot bic

Augen bringen, auf ben id) allein uod) einige Hoff-

nung t)abc.

35He fcljr münfdjtc id), ba fid) über ein Öefdjäft

nod) allcnfaLlc- fd)rcibcn läßt, mich, über mandjes

anbete münbtid) mit %V)ncti ju unterbauen. Scitbcm
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mir uns gefeiert , rjabc id) mandje 2eben» = unb

33iIbung§e|)od)en übcrftanben unb aud) Sie finb gelinfj

borgerüdt. Sßeldje neue SBort^etXc würben uns aus

ber sJ)Htt^etlung entföringen. 2)od) eben bebenfe id),

5 bafj gerabc in biefem 2lugcnblid ber äußere 3uftanb

um Sie Ijer fid) Oöllig ju beränbern broljt , rocldjcs

bod) aud) auf mancherlei äßeife auf Sie eintoirfen

nmfj. Seben Sie redjt roofyl unb toie Sic Sid) felbft

glcid) bleiben, fo bleiben Sic audj meine $reunbin.

io 2B. ben 20. 3uli 1802.

(Soetljc.

4548.

9ttt 9iDd)Ii^.

(Sit). 2öol)lgcb.

banfe öielmalS für baZ überfdjidte (Sjemplar be§

Sßinflerifdjen Katalogen unb tege einen 5Ducaten berj

15 gur Remuneration be§ öerrn ©rau. <£>aben Sie bic

G>ütc bcnfelbcn ju erfudjen, bafj er mir bc^ ber %m=

tion ber folgenben Steile ber äßinflerifdjen Samm=

lang btefclbc ©efältiglcit erzeigt.

2ßie ferjr toünfdjte id) (Sto. 2Bol)Igcb. einmal toieber

20 su ferjen unb umftänbüdjer 311 Oernctymen roomit Sic

fidj bcfdjäftigcn , fo roie Sic üon ber UnOcränberlid^

fett meiner (Scfinuungeu 31t überzeugen.

2B. b. 27. 3ul. 1802.



4549.

5än gotta.

JU)v toettljeS Schreiben bom "-2. $un. Ijafic id) in

Caudjftäbt erhalten uiib toenn id) nid)t gleich nnt=

mottete, and) jetu" etji ba3 SRanufcttyt bonÜancrcb

iibcvidjict'e , toetben Sie betgeüjen; bev eilige Ausbau

bes 3d)ait)pieU)Qiifcö , bie (höffnnng bc* Ifyeatciy, s

uiib um* fonft bei) biefer (Gelegenheit borfam, madjten

mid) unfähig an irgenb cltoas anbete», mit (hnft, \u

benlen; nun bin id; roieber in Söehnat 3urüef mib

einige* SBetföumte toitb nadjgcfjolt.

2)rcl) Sogen tton IRaljomct b,abc id) erhalten, ber «

2)ruer' gefällt mit redjt tooljl.

gut bie beigelegte -Kedjnung ban!e id). 2Bir

toetben balb (belegen (jcit finben fie 311 falbiren.

$on meinem kleinen, ber fitf» übet
-

bie
s
2lnfunft

ber 33cdjcr l)öd)lidj erfreute, liegt ein banfbates' iBtätt= 15

cf)cn bei).

v
J}od) eine:' toifl id) bemerfen. Unfer Math, ^age=

mann l)at eine italientfdjc Überfeluing, in eilffitbigen

Serien, bon .fcetimann nnb Xorotljca an*gcar=

beitet nnb ift, fo biel id) toeifc, bcl)nal)C bamit fertig. 20

ßt nriiitfdjt beim fveblid) einen Verleger 31t finben

nnb fid), für bie gtojje angetoenbete 'JJiiilie, einiget«

ntafjcn l)onorivt ui [eljen. Sie toetben beffer al* id)

benrtbeilen tonnen, ob ein foldjc* äi>crf, bei) ben

gegcnloärtigen Steigungen beS ^ublihun», eine bets 25
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tauflicfjc 2£aarc fcrm tonne, öaben Sie tocnigftcnö

bte ©efättigfeit mir ^fjrc ©ebanfen barübcr gu fagcn.

sDlit ber Arbeit felbft bin icfj, in fo fern id) ftc bc-

nrttjcilcn form, rcd)t roorjt aufrieben. 3lud} fja'bc idt)

5 nculict) mit einem Italiener, ber bciibc Sprachen t>er=

ftcljt, barübcr gefproerjen, raeldjer ein motiöirtc»

günftige* Urttjcil fällte. Sollten Sic ober fonft jc=

manb nidtjt gang abgeneigt fetm ben Verlag jn übcr=

nctjmcn; fo tonnte man einige Öcfängc $ax Xurd)-

w fierjt überfcrjicfen.

deinen S)onf für ben überfenbeten groeljten 2f)cit

ber ^er)ert)ct)en Steife unb ber -gortfctmng ber Kng=

tiferjen
s

Fii*cellcn erftattc id) nodr) fdjltefelidj nnb

toünfäjc redtjt roorjt 31t leben.

15 äßeimar am 28. 3ul. 1802.

©octtjc.

4550.

Sin 91. Wen er.

Wät fet)r biet guftiebenljeit ücrnerjmc id; bafe 3ic

anfangen al§ 5lr
-

3t fidt) in 2f)ätigteit 31t fcjjen. SSerj

ben guten ßenntniffen, hk Sic erlangt b,aben, toirb

2u c* 3töncn gcroif; nierjt fetjlen ba* Vertrauen ^rjrcr

Mitbürger 311 Oerbicnen nnb 311 gewinnen. Soffen

«Sie mid) Don $eit 3U 3cit fjören tote e§ ^fjncn

gelingt.

2)a Sic bic ©efättigfeit traben roolten un» bon
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^cit 311 3cü mit SDBein 3U ocrforgcn, fo nehmen Sic

3uüörbcrft meinen £>anf für baä Übcrfdjicfte.

3$ lege ein £Bexgei$nifj bei) öon bem toay bisset

cmgefontmen uub erfudje Sie mir bic greife bet) 311

icfjveiben. 5

Sobann erfudje idj Sie mir ben Cfym guten Sßort-

mein, bon meinem Sic fajrciben, burd) einen fierjern

tfufjrmanu 3U überfdjicfcn, ben Setrag gleichfalls 311

mclbcu unb mir anzeigen auf tocfdjcm SBegc id) bic

Gablung (eiften foll. 10

s2üöbaun motten mir roegen anbern Sßeincn, bie

icr) bon ^cit 3U £cit 311 chatten toünfdjc, roettere

3l6rcbc nehmen.

SöoIIcn Sic mir bic angebotene gcflodjtcnc Strot)=

matte gclcgcutlid) überfdjicten ; fo rairb c» mir redjt 15

angcncfjm fct)n. gfatjrcn Sic fort redjt roo()l 311 leben

unb unfercr 311 gebenfen.

Sßcimav am 30. ^uli 1802.

(Boettje.

1551.

31« beu (Stufen ^enobio.

[Concept.]

Monsieur le < bmte 20

Depuis Vbtre deparl 'y n'ai jamais perda de vue

L'intentioii (jiTil Vous a j)lii me marquer pendant 1«'

fceme que j'eua flionneur de jouir (!<• Vorre Bociete*.

Tai communique* L'idee eo questioa ;i plusieura per-
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sonnes, capables de m'aider de leur lumieres et je

puis dire que j'ai beaucoup profite a cette occasion;

mais par une cireonstance peut-etre unique, qu'il

seroit difficile de developper par eerit, il m'a ete

5 impossible de reunir une socicte pour juger finale-

nient des Memoires qu'on devroit attendre.

II ne me reste donc que de m'excuser de n'avoir

pu remplir Yos intentious et de remettre la somme

de 50 Louis a eelui que Yous vondves charger de

io Yos ordres.

Je pourrois payer la dite somme a Mrss. Betli-

mann a Francfort dans le courrant de la foire de

St. Michel, si cela Yous convenoit, Mr., et s'il Yous

plaisoit de leur faire parvenir la quittance que Yous

15 tenes de moi.

En attendant j'ai rhonneur de me souscrire avec

la plus parfaite consideration.

W. ce 2. Aout 1802.

4552.

2ln So. t>. 2oot30g.cn.

@to. £>odjrool)lgeb.

20 fjätten mit feinen lebhaftem S3etx>ei§ öftrer lyrennb-

fc^aft geben fönnen, aU ba$ Sie ben SÖitnfd) aeigen

ben ©enufj be§ mancfjetlet) ^ntereffanten, roa§ 6ie

umgibt, mit mit 31t teilen, äöär id) etroa§ jünger,

fo roütbe id) roarjiidjeinliä) bem föufc folgen; allein
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in metner gcgcnroärtigcn l'agc galten mid) gar mand)cr=

len ^etradjtuugcn jurücE unb id) mufj mief) begnügen

Don ben Wücffctjrcnbcn über bic bortigen @cgcnfttinbc

belehrt 31t raerben.

3>n einem 3toct)tcn Briefe gebenfen Sic ber fdjönen 5

l'lbgüife, roetdjc gcgenroärtig in £ßatt§ 311 (jaben finb.

SBte ie()r roünfdjte id), bafj bei) uns eine entfdjiebcnc

Neigung 31t foldjen .Qunftfcr)äi',cn fid; fänbc; nad)

unfern gegenwärtigen l'agc aber glaube id) faum,

baß man ficr) 311 einer foIct)cn Slnfdjaffung cntfcrjüefjcn 10

bürrtc. yjlöcfjtcn Sic mir inbeffen ben .tfopf ber-

ußen u§ Don 3Irle§ getegentlid) übcrfc^tcfcn , fo

tnürben Sic mir and) fdjon baburd) eine befonbere

^rciibc machen. ä>icllcicf)t gcfd)icl)t e§ mit einem

Iransport Spiegel, bamit bic £yrad)t nidjt 31t treuer 15

fommt.

6§ mar mir fefjr angenehm 31t Ijörcn bafj Sic an

bem 9Jtaf)ler Aiotbc eine erfreuliche SBetanntfdjaft gc

madjt (jaben, and) ttjm ift, roie mir fein Ic^tcr 5?ricf

uerfidjert, 3Ijtt gütige 2Iufnafrme fct)r crmnntcrnb u

nnb id) roünfdjc nur baß Sie obre Öütc gegen if)ii

fortfct'.cn mödjtcn.

v
V)ncn unb obrer Tvvau ©cmaljlin, bic Sic jetit

ba* Vergnügen babcu bei) fid) 311 feben , möge baS

gute Ölücf G>cfunbl)cit unb frotje Saune fdjeuten, um 1

fid) fo trieter bcbcutcnbcn (Mcgcufttiubc rcd)t lebbaft

freuen 31t fönneu. Unier guter £ßrinj, bem id) mid)

ju euunelUeu bitte, roirb, als ber jüugfte ber ©efefl
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fdjaft, motjl audj ben mciftcn ©ertufj bon bicfem 2tuf=

enthalte fmoen.

9Jiögen Sie toofjl auä) £>crrn öon *pappenf)eim

meinen kften ©rufe ausrichten.

5 33on l)iefigen (Sreigniffen (jören 6ie ja tootjt mand)=

mal tiefe» unb jene§. $(f) müßte nidjt biet ju fagen,

benn iü) Bin betjnafje felbft ein grember. Seit fedj§

Sßocfyen fjafje idj bie fet)r complicirten 9lbentt)euer be§

Saudjftäbter üfjeateroauc» , ber Eröffnung bcffelben

io unb ber übrigen Einleitung biefer neuen Epoche, nidjt

ofjnc mandje Unannetjmlicfjfeit, überftanben. ^nbeffen

ift bie Sactje in ©ang, unb bie (Entreprife fdjcint 311

gelingen.

^nbefe mir aXfo, mit unfern tteinen Mitteln, notf)=

15 bürftige 6rfä)cinungcn fyerbororingen , an benen mir

felbft roenig Vergnügen traben, bleiöt ^fynen jeben

löenb bie SBatjt, roa§ für ein Scfjaufpiel Sie ftfjen

mögen, ein 3uftonb über melden icfj Sie oft beneibc.

2cbm Sie redjt mofyt. Empfehlen Sie mirf) 3förer

20 -grau ©emanjin, gebenden unfercr unb taffen bon $eit

31t 3 eit bon fid) t)ören.

SBcimor am 2. Sfaguft 1802.

©oetfye.

3t n ©Ritter.

5lnfang3 mar id), mie Sie mtffen, nicf)t fcfjr ge=

25 neigt mein üöorfptel brucf'en ,ut (äffen, gegenmärtig
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aber loolltc idj 3bnen folgenbe* Oortragcn unb ^tne

@ebanfen batübet bören.

®ax oiclc ^erfoneu oertangeu e» 311 tefen, be=

fonberS feit bem s

}tnffat5 in ber eleganten Leitung.

9hm bin id) aud) bei) bei legten Sorlefutuj roieber 5

,31t einiger Überzeugung gelangt: bafj bod) nod) manche?

öon ber rounberlidjen (hfcfjcinung auf bem Rapiere

[teilt. Unb fo märe id) nidjt abgeneigt ba» 9Jcanu=

icript an b'otta 311 fdjitfen, ber e* benn, in flein

Cctaö, eben roie 9Jcaf)omct unb Sancreb, brutfen 10

möchte. $u einer großem Ausgabe mit Tupfern

märe idj nidjt geneigt, roeit e* immer foftbar roirb

unb mefjr aU billig ift 311 tfjun madu\ and) ba--

burdj bie Saaten in bie l'ängc gezogen töerbeu. Sterin

mir märe nov^ügücr) 311 tf)itn, biefen Spafj (03 311 is

toerben unb an etroa§ anber* ]u gefjen. äßas meinen

Sic rccgen be» öonorarö unb roa* fönnte man mit

33itligfeit forbern? .selben Sic bod) bie (Bitte bie

Sadje mit Webern 311 befprerijen unb mir 3t)re Öe^

bauten 3U fagen. ©eben Sic mir audj 5Zac^vtcr)t roie 20

c* xV)ncn gerjt. 33et) mir bat fid) leiber !aum eine

Spur öon ^robuetion fpüren (äffen, inbeffen roift id)

es nod; einige 3eit gcbulbig anfeben unb Don ber

uiidjftcn 3cit cttoa* f)offen.

Bellen Sie rcdjt loolU unb gebenfen mein. 25

3ena am 10. äug. 1802. ©.
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4554.

Sin gotta.

2)a nacr) bem SBorfpiele, 311 (hbffnung be§

l'auctjftäbter ©djaufpicl(jaufc§, jettljer, fotoo|l bon

benen bie e» gefefjn, al§ t)on anbew bie e§ nicrjt ge=

fef)n , bietfacfjc -ftadjfrage getoefen
; fo entferjliefje icr)

5 micr) c§ tjierbet) 311 überfcrjicfen, bamit e§, je rijet je

Heber, gebrutft treibe, roobet) idfj auf bie .^cmertungen,

roclcrjc idj beilege, 311 xeffectiren bitte.

äßa» ba§ Honorar Betrifft; fo roirb fiel; beyfyatb

ferjon eine Übereinkunft treffen laffen, unb ba e§ mir

10 felbft fdjtocr fällt einen SßreiS 31t beftimmen; fo fom=

öromittire id) üon meiner ©eite gern auf .frerrn £)of~

ratf) Sdjiller.

Sine fui'3e Steige für bie allgemeine 3cituug

ermatten Sie nädjfteny.

15 2)er 9ftat)omet ift mm gan3 in meinen §änben,

beffen fauberer unb forgfältiger 5Druc£ mir ^reube

madjt.

Seben Sie recfjt rootjl unb gebenfen mein, isom

Empfang biefe§ erbitte mir balbige 91adjrid}t.

so ^ena b. 13. 2tug. 1802.

©oetlje.

2)er bon mir Gnbc ^uti abgefenbetc ^ancreb roirb

root)l glücflicrj angelommen fetjn.

©oettie? SBerfe. IV. Stbtt). 16. 5Bb. 8
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4555.

06 id; glcid) oon meinem fjicftqen 9hifentlja(t

wenig SprobuctioeS rühmen fann nnb fonft cigentlid)

nid)t müBte Warum id) l)icr fetyn fottte; fo Will ic^>

bod) toieber Oon mir t)örcn (äffen nnb fluten im aü=

gemeinen faa.cn, toie e§ mit mir ausfielt. &

feilte bin id) 14 iage bn nnb ba icf) auäj fonft

l)ier fo oiel ^eit braudjte nm mid) in 5jJofitnr ni

ietjen
; fo Will idj fcfjcn ob Oon nun an bie 2f)ätig=

feit gefegneter wirb. (Einige unangenehme äußere

Vorfälle, bie utfättigerroeife and) auf mid) ftärfer, io

alS unter anbern Umftänbcn einwirkten, haben mid)

aud) t)in nnb toieber retarbirt. 2clbft baß id) morgen-?

babetc War meinen Borfätjen nid)t günftig.

.frier fjaben Sie alfo bie negatiöe Seite, dagegen

fja'bc id) einiget erfunben ba3 auf bie 3ufunft etwa* u

ncripridjt , befonber* aud) finb geWiffc Betrachtungen

nnb Ihfafniingcn im naturf)iftorifd)cn #ad)c nidvt

unfruchtbar geblieben. Einige Süden in ber ße^re

ber *Dcctamorpfjofe ber ^nfecten f)abe id) nad) äßunfd)

aufgefüllt. Bei) biefer Arbeit ift, Wie Sie roiffcn, 20

mir nur barum ,ui tl)un, baß bie fdjon gefunbneu

Formeln anweisbarer Werben nnb alfo gcljattöollcr er-

fdjcincn, nnb baß man gebrängt Werbe neue Formeln

ni erfinben; ober oiclmcbr bie alten ju potentiiren.

Biclicidjt tann id) balb oon benben Operationen er- »

fvculidjc Beispiele geben.
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£>a§ SSorfpiel f)aBe itf) nodjma(§ burd^gefel^en unb

e§ an Gotta aBgefcrjicft. @§ mag mm audj in ber

toeiten SBelt gtaffhcen.

SBegen bc§ £>onorary rjabe id; c§ in Su§pcnfo

s gelaffcn unb nur geäußert : bafj id) t>on meiner Seite

auf Sie gu compromittiren in jebem 3?afte gern ge=

finnt Bin. (*» lann ja ofjnefyin nur öon etroa§ auf

ober ab t)ier bie Üiebc fetyn.

3>cr) Bin neugierig ob 3§nen bic
s
^hife günftiger

io roar, unb ob fie mir öielleidjt aud) in biefen legten

Sagen nod) etroa§ Befeueren mag.

2)ie (Srfcrjeinung öon einem frieblid) 33eft^ nef)men=

ben^eere roirb 3§nen einige Sage Unterhaltung geBen.

3Ba§ mid) Betrifft, fo roifl iä), roo möglich, biefe

15 (Sjpebition in ber Stille abroarten unb rjinterbrein

öernermten tüte e§ aBgelaufen ift.

SeBen Sie redjt rootjl. Sagen Sie mir ein 2£ort unb

tröften miefj über meine (ange Entfernung t>on 3f§Tten,

tt)e(ct)e nur buret) eine Bebeutenbe $rud)tBarfeit einigem

20 maften entfdjulbigt unb entfdjäbigt roerben fönnte.

3ena am 17. 5lug. 1802. ©.

4556.

91 n Gfjriftiane 5ßutpiu§.

$dj roünfctje bafj e*3 eud) biefe $eit über möge roorjt

gegangen ferm. $d) tjaBe mid) gang Xeiblicf) Befunben,

oB gleid) einige unangenehme £inge oorgelommen finb,



116 Slugiift

3. 2?. bafc btS .öerrn Don .socnbridjs Sotjn crtrunfcn

ift, rooburd) td) aud) mit berührt roorbcn bin. Xiefc

mal toüfjte id) trottet nidjt» 311 fagen unb 311 &er=

langen, ^d) roünfdjc nur bafs bev Sßfetbeljanbel leib-

lid) möge t>on ftattcn getjcn. &

3$ fdjirfe toicber einiges Obft unb bcnfc bafj

Hjt cua) in euren (Sorten cttoas baberj 3U ©ute

tt)iin foUt.

Urne bir, mein liebe* A'Hnb, überhaupt ettoa* 3U

©ute unb gebende an mid) mit Siebe. 10

3ena b. 17. 2lug. 1802. ©.

4557.

Sin Gfjriftiane SuIpiuS.

©ein Sßruber bringt biefen SBricf felbft unb tottb

bir bie (5>cfcf»tcf)tc feine* Übe(befinbcn§ ctääfjlen.

Ten SSrtef tocgen ber Ißfetbe fenbc id) ]\ixM. ^d)

roünjdjtc freto(id) ba§ roir enblicf) auf gute äßeife 3U u

ein paar brauchbaren ©efdjöpfen tönten, befonber*

bei) biefen fdjönen unb roavmcn lagen Ijätteft bu fic

motu braudjen fönnen.

Ter $rief Don l>r. lUerjcr liegt aud) bei), grüfje

it)it öon mir roenn bu fdjreibft.

SBegeti Sonnen 311m (*inmad)en ift aud) lyicr nod)

nidjtä ui tl)un; bod) roill id; ber Srabitiu* Auftrag

geben. SBteftet$t idjicfe td) balb etlnao, ober bringe

es mit.
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$d) öertange fcfjr cud) halb Wiebcr 3U fehlen,

©rüfcc mit ba§ liebe $inb unb madjt eudj auf ber

Sieboutc einmal Wiebcr luftig.

3ena b. 19. 5lug. 1802. ©.

5 2)a3 bctjtommenbe Obft lafjt eud) fdjmecten.

4558.

21 n 3 elter.

©eitbem Sie, Wertt)er .'oerr gelter, tudjts öon

mir öernommen, bin ict), oljnc eine weite Steife 3U

machen, meift öon föaufe entfernt geWcfen. $n ßaud)=

ftöbt f)atte ict) bem Sau eine§ neuen Sfjeatcty bor=

10 jufte^en unb bie Eröffnung beffetben einzuleiten, Wo=

bei) benn, Wie getüör)nlict), in fotdjen Ratten, für ba§

Vergnügen anberer mit wenig eigenem Vergnügen 3U

forgen War. ©obann oerWeittc idj eine 3e^^anÖ in

3jena, in littcrarifdjcr unb bibliott)ctarifct)cr (£infam=

10 feit ; bod) tjaben Weber Särm nod) ©tille biefjmal

etwa* fjeroorgebradjt Woran ber 3rmtunftler fein 23e=

tmgen finben fönnte. SQßtr Wollen hoffen bafj eine

freunbfcfjaftliaje ©efeüigteit be§ SBintcr* un§ Wicbcr

manchmal in einen Irjrifctjcn ^uftanb berfetjen Wirb,

20 Welct)e§ benn Wot)l am fidjerften gcfd)äf)e, Wenn ©ic

^jl)ren 33orfafe ausführten unb Wieber ]u un§ fämen.

©eben ©ie mir bodj hierüber bei) Reiten eine freunb=

lid)c ©eWipeit.
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AÜr bic gute ?(ufnal)tnc bc» jungen Steffaiü)

neunten Sic meinen beften lanf, ber fidj ücrboppeln

tüirb , toenn Sic bie OoefäLligfcit haben toollcii mir

ein SBort übet bie ^fjnen ctroa bekannte
s

Jluffüt)rung

beS jungen s
))icnfcrjcu m jagen. 2Ba§ für Colitis 5

mürben Sie irjm biefen SBintcr anraten? meieren

Sluftoanb erforbern fic? unb fönntc man itmt ctma

bind) irgenb ein SSortoort hierin eine (Erleichterung

unb einen unentgeltlichen Gintritt berferjaffen
?
. TOcr)-

ten Sie mir roohl hierüber balb ^Ijrc Gebauten mit- 10

theilcn.

$>a§ 33orfpicl, btä idj 3U ber Eröffnung bc* £aucfj=

ftäbter lljcater* gemalt fjaöc, roerben Sic balb gc=

brueft feljen. Anfang* fjattc id) teilte Neigung es

herauf ju geben, rocil aEey auf bic Gelegenheit, ben 15

Moment, bie ^nbiöibuatität be$ ^erfonaly, bie ©e=

malt ber ^Jcufif unb ber übrigen finnlidjcn S)at=

ftclluug bcrcdjnct mar, nun mag beim aber ton» au)

bem Rapiere ftcfjcn geblieben ift, aud) in bic ÜUclt

gcl)cn unb toirfen fo gut Cy fann. 20

Geben Sie mir balb ein ^eidjen 3föte§ SnbenlenS.

äßeimar b. 31. 3tag. 1802.

Goctt)C.

1559.

3ln Sdjitlcr.

3u ber leutfcfjcn 3lnbria lege idj bas erfte $htd)

meines Fellini, mit 3Mttc gelegentlich einen UHict -•
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fjtneutjutljun. 33efonber£ ctloa bon born herein ein

Ijalbbu^cnb Sagen gu Icfcn unb ju beurteilen ob

baä fo geljen tann?

m. b. 15. Sept. 1802.

5 @octb,e.

4560.

Stn 3- S.ßcna.

@to. Söoljlgcb.

fenbe bie mir mitgeteilten XBriefc bantbar jurnet nnb

freue mid), bafj ein burc§ ©ie gegrünbete§ ^nftitut,

ba% bisher fetjon fo frönen Fortgang Ijattc, uncr=

io toartet, gegenwärtig, auf einmal, bergcftalt bcföibcit

unb bereichert mirb.

SßoEten ©ie mir boct) Jürältct) anzeigen, mic Sic

ba% neu anfommenbe Gabinet aufaufteilen benfen?

3$ münfcfjtc bafj ber ^la^ fotnot)! aU bk ©djräntc

15 unb S5cl)älter biefer neuen Slequifition ©fjrc machten.

2)er iä) rcä)t toofyl ^u leben toünfdjc.

äßeimar am 18. ©cbt. 1802.

©oetl)e.

4561.

5ln ©djelting.

$ür bic übcifäjictten §eftc ber -Hicnedjmcn banlc

20 recfyt feb,r. $cl) toünfcfye , bafj bie Überfetmng im

©an^en fieb, ju bem Üljcatcr eignen möge, luf ben

wenigen blättern born b,erein, bic iä) buräjlcfen
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fonntc, [djetnt mir bic Spradjc iuncrrjatb be» SBerfeä

ntcrjt gcroanbt unb ftar genug; bod) üiclleid)t gie6t

ftd) bas in ber tf0l9c un^ c* läfet fid) bei Anfang

aisbann nodj einmal burd)arbciten.

2Begen ber bcroujjtcn Angelegenheit toünjdjc id) 5

Sic freiließ ju ipreerjen.
sDtöcrjtcn Sie Dicllcirfjt nädy

ften
s
.öiittrood) rjcrübcriommcn ? ba Sie bann, auf

alle Julie, an meinen f(einen ^arrttCtcntticO gelabcn

ftnb; toenn id) aud) felbft, toie e* mit toibcrfalircn

tann, ctroa nidjt ^u VHiufc fpeifen foUte. 10

Ter id) in Hoffnung, Sic balb 3U jc()cn, red)t

roob/( 3U (eben toünjcfje.

SBeimar, am 18. September 1802.

Öoctrjc.

4562.

3In Werter unb QJenaft.

[Concept.]

'Jiadjbcm lern. 2Jtalcolmt eine bon ihr gefdjlofene, «

fctj$b,cr geljeim gcljaltnc SBerfönbung, bei) miijtl. $of

tt)catcr Itrceftion, gcljorfanift angezeigt; fo toitb

foId^eS ben Sßödjnetn, .Sterin (Senaft unb Boeder,

(jietbutdj befannt gcmad)t, um felbige füuftigl)iu. auf

ben betteln, als 2Jtob. 2Jtittet , aufzuführen unb, in»

beffen Wcfolg, baS lneitcre 311 beobachten.

SBeimat b. 22. Sept. 1802.

$. S. .*poftf). 60mm.
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4563.

21 n ben .^er^og Gart 9luguft.

[Concept.]

Ijabcn mit ben SÖnef bcö jungen ^nsewonn, au§

$ari§, mitzureiten geruht unb Befohlen, bafj id)

barübcr meine ©cbanfcn äufjcrn möge, ^cfy tf)ue

5 biefeö um fo lieber, aU id) au$ bemfetben felje, baj?

ber junge sJJiann ©efinnungen etne§ $ünftter§ geigt,

ber ettoaä ju leiften gebenlt.

(S§ ift fdjon eine fdjöne Einleitung, tuenn man bie

SSoraüge ber Sitten unb unter ben neuem bcfonbcrS

io ftafaeU 311 fd)ä|en toeifj; aber aud) l)ier liegt ein 516-

tocg an ber ©eitc. Senn inbem man bie l)öd)ftc 23oll=

tommenljeit, bie fretylid) meit genug öon un§, in einer

unerreichbaren Diegion 3U £>aufe ift, unberrüdt im

5luge t)at unb auf fie to§3ugetjen glaubt; fo fetjät^t

15 man nidjt genug bau nähere SSerbicnft, baZ auf ben

3hnfd)enftufen ftetjt, öon beut unb an beut gar man=

d)e§ ju lernen ift. 2)efto angenehmer mar mir§ gu

fefjen, tüie ber junge ^agemann öon £>aöib unb feiner

Scfjulc benlt unb ben Jöorfajj gefaxt Ijat baljer ben

2u mbglid)ften 35ortt)cit 31t ätrfjen.

sJiid)t weniger ftubet er fdjönc (Megcntjeit, ba jc^t

nad) 5ß(m§ fo biel gufammengebradit ift, ben fjiftori-

fd)en Xtjeil ber $unft gu ftubiren unb bie Sugenben

fo mancher Stuten unb s
Uieiftcr tennen ju lernen.
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Stent! ein liberales Ancrfcnnen aller latente, bic mir

geroalir werben, ift eine fdpuc Gigenfdjaft etneS gc=

bilbctcit 9ttenfdjen, befonber* aber eines Wünftlcr*, bic

a Tritt) 311 erlncrben fttdjen ruirb, roenn er fid) über-

jeugt bafj er nur bann feine eigne j}äl)igieitcn ju bc= 5

urtlicilcu im Stanbe ift, toenn er gegen bic $ät)ig=

feiten ber anbern gerecht ju fcl)n ücrftel)t. 3>n allen

biefeu Wttffid)ten gönne id) bem jungen ^agemann

bot! §erjen hau fölüd; eineS längern Aufenthaltes in

5ßari§ uub bin, nadj feinen erften Sdjrittcn, über- 10

3cugt, bafe er biefe Söortfjcilc auf bas tiefte nutjen rcirb.

„, v _ dro. lurcM.m ben 28. Sept. ..,_ .

'

untcrtf)antg|tcr

®OCtl)C.

4564.

«n Gotta.

33ot einigen lagen, toertljefter &en Sotta, ift eine 15

3lnja()l (h-ctnplarc öon Ulaliomet uub lancreb angc=

fommen, inglcid)cn ein (n-emplar louranbot, roofür

id) fdjönftcns bantc. So biet id) in meine bcrjben

Stüd'c f)inciugcfcf)cn t)abe, fiubc id) ben Irud üöllig

correet, roorüber id) mid) befonbers freue uub triefen »

Sorjug aud) unfern übrigen tt)pograpt)ifd)cn Unter-

nclimungcn roünfdje.

3uglcid) fenbe id) einen ^rolog, ber bei) SiMcbcr-

()oluug bes Ukirjpicl* in Weimar gehalten roorben,
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um benfetbcn am @nbc bc§ gebauten 33orfbict§ mit

abbruefen ju taffen.

ferner finben ©ic eine -Anzeige für bic allgemeine

Leitung unb erhalten näd)ften3 bic erfte 21btf)eilung

5 bon (Scltini. S)er id) reerjt roorjt ^u leben roünfcrje.

äßeimar am 28. Sept. 1802.

©oetfje.

4565.

%n $urt ^olrjfarp 3oad)im Sprengel.

[Concept.] [©ebtember ober ©ctober.]

£>ic lehrreichen ©tunben, meiere @ro. äßobtgcb. mir

gefällig gegönnt, finb mir bergeftalt unbergefjtid) ge=

io blieben, bafj ict), bclj meiner IMüäfctjr, öftere babon

ju fbredjcn Gelegenheit genommen. 3)ic Überbringer

be§ gcgenraärtigen, ©djtoffer, au§ granlfurt, bie id)

unter meine Slnberroanbten gä^tc, finb aud) burdj

meine Delationen bon bem SBunfcrjc belebt tocntgftcns

15 einiget bon ben fdjöncn (Sntbectungen 311 ferjen, mit

benen (Sto. 2ßot)tgcb. ba$ botanifdjc $ctb bereichern.

TOgcn ©ie nacr) 3^rer 35equemtid)feit biefen jungen

fieuten einiget bordeigen; fo werben ©ie midj auf§

91euc berbinben.

20 2lud) toünfdjen biefe (Säfte bas sDccdciifcrjc Gabinct

ju befudjen, roo3u bietlcidjt @ro. 2Bol)tgcb. bic näcrjftc

Einleitung 3U maerjen gefällig finb. 3)er iä) midj 3U

geneigtem 5lnben!en empfehle,
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4566.

x?t ii Nu ton genaft

[fcetBft.]

Scf)cn Sic fid) anbete um; id) fanu feinen 2ieb=

fjaber brauchen, beffen (Micbtc if)tn nur bi» an ben

Wabd reicht. — — — —

4567.

9ln 3. ©offmann.

[Concept.]

Um bic obroaltenbe ^rrung aufäuftäten, bemerfe

idj, auf 3$ten legten SBtief, öom 27. Sept., folgenbe*: s

Sfat 20. 3uni biefeS ^aljrc* tourben 2i» Sorot nn

Sic abgefenbet unb ätoat nict)t unmittelbar bon mir,

fonbern buref) einen X ritten, unb id) Octmutfjctc ba§

Sie an ifjn bie Quittung gcfdjicft Ijättcn.

SBeil nun aber balb '
i jn(n ncrftrtdjcit baß bic= io

ietbc nid)t eingegangen unb bei ^oftfdjciu nur auf fo

(ange gültig, fo t)at er als ein orbcntlidjcr Wann bei)

Otiten uadjfragen (äffen.

Icun koaS mid) betrifft fo rmbe idj feit ber ^cit

toebet inief nod) oeränberte 3cid)uuug crljaltcn, roeldje u

ntfo teibev betloten gegangen, ober irgenb rao liegen

geblieben tft. $iettei$i tonnen Sic auf 3ftten Soften

.Uad)rid)t baOon cin3icf)cn.

@S ift mit anaeneljm )U Ijörcn, bafj eS mit Sfttem
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35ilbc üortoärty ge^t, unb toünfcrjc bafj e» gelingen

möge.

Unfere biefcjäfjrige 3lu§fteEimg (jat baburdj ettoa*

gelitten bafj unfere borigen §evrn sJ}Uttoerber aufeen

5 geblieben finb. SSietteidfjt 3eigen fic fid) näcf)fte§ %at)x

lebhafter.

$dj toünfdje rootjl
(
}u leben unb bolb bon Srjnen

]u t)ören.

äßeimar am 7. £)ct. 1802.

4568.

Sin 33lumenbad).

io Unferer ^erjogin toirb e* angenehm febn, (Sro.

äßotjlgeb. um 3toötf Ufyr beb, fid) 3U fef)en. äßollen

Sie fid) befjrjalb nur in ber ©arberobe melben. SDer

^erjog ift auf ber ^agb, unb wirb befjtjatb feine

£afel gehalten, fonft würben Sie eingelaben roorben

15 ferjn. 33ieEeid)t fefje id) Sie bor ober nadj £ifd)e

nod) einen Slugenblid bet) mir. Stuf alle gätte lommt

feilte Slbenb nad) 5 Utjr ber äßagen um Sie unb bie

lieben 3>f)rigen tn§ Sdjauföiel abholen.

3B. b. 11. Octobr. 1802.

20 ©oetfje.

4569.

9ln SlcmcnS ^Brentano.

Unter benen, bor mefjr aty (Sinem $afyx, ein=

gefajicften ßuftfbieten jeidjnete ftd) ba» t)ier 3urücf=
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fommcnbc, bind) feinen guten ^umor unb angenehme

Sieber, 6efonber§ au*. 6tne öffentliche SRecenfion

unterblieb, tocit feine ber cingcfcnbetcn arbeiten eine

TaiiteUung auf bem Kjcater 311 üertragen fcfjien, unb

ba nur bic ücrficgclten 3cttct 31t eröffnen fein 9iect)t s

hatten , karteten mir a6, bis bie Stücfe jutrfid ge=

forbert mürben, tDcIc^cö nad) unb nad) gcfcr)ct)cn ift.

"Jiad) ^ijvcm SBegeljren erhalten Sic atfo auef) ba%

oDvigc, mit S)anl für bie Unterhaltung bie Sie uns

baburd) nerfdjafft f)abcn. 10

Weimar am 16. Cctobr. 1802.

3. m. ö. ©oetfje.

4570.

An ©d&iller.

3d) überfcf)icfc fjicr ein Keines Sjkomemoria, über

meine neue 9lu»gabe bc-3 Gettini, 31t gefältiger £urcf)=

fidjt.
s
J3can tonnte es an Gotta communiciren, 311 u

(Einleitung näherer Settjanblung, aud) baraus, roenn

man einig foörc, glcid) eine ?lii3eigc formiren.

ä>icllcid)t mögen Sic baft id) feilte Slbenb nad) ber

(fomöbic mit 3f)ncn nnfy föflufe g^je, bamit man

fid) näfjcr befprädje. Georgen ge^c id) tneKcidu" roieber 20

uad) 3ena um nod) einiger guten läge 311 genießen.

Ter id) red)t roorjt 311 leben roünfdje.

Sßeimar am IG. Dct. 1802. ©.
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4571.

91n 3eXtet.

2)er $atf, mein tt>cvt^eftev §err gelter, roegen

beffen Sie fid) an mid) racnbcn, ift getoöfmlidj, aber

bebenf(id). Ser $Renfd) löft fiel) fret}Xtc^) gor 31t gc=

fd)toinb üort benen lo§, benen er nod) mannen 9tatfj

5 unb SBetjftanb öerbanfert fönnte, borf) biefe Unart bient

31t feinem (Blücr\ roenn er fief) bereinft fclbft Reifen

mufe nnb jeben 9vat() unb 33et)ftanb entbehrt. Sic

Sdjtoierigteit bleibt immer, bei) jungen unb Sitten,

ba£ berjenige, ber fein eigner Sperr fetjn null, fid)

10 aud) felbft 311 befjerrfcfjen toiffe, unb biefer 5{hinct

roirb in ber (Srju'djimg , au§ metjr als (Sincr Urfadje,

öerabfäumt. ©ie SBeife, roie id) barüber beule, fce=

nimmt mir alle §offnung an ein fd)riftlidjey äßirlen

gegen Entfernte unb getoiffermafjen $rembe. $n ber

15 ©egenroart läfjt fid) manches leiften; aber nur burrf)

ftetige 2M)anblung.

£>a§ ^urücfge^ogenc SBefen be§ jungen ©teffanti

fenne id) aud) an itjm unb anbern jungen Seuten.

Sieber gebilbete 9)lann benimmt ifjnen gleid) ballig

20 alte ^-retjrjeit, unb fie mögen fid) nid)t gerne ba be=

finben, too fie fid> 3U toeit jumitf, ja t>ietteid)t gar

in einem ©egenfat; füllen.

2£ie gern möchte id) mit 3>f)ncn eine fotdje Wla--

terie burd)fpred)en , bk f roeit fie fiefj an aÜe§ an=

as fdjliejjt, fd)riftüd) fo fdjtTier 3U bef)anbelu ift.
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9iod) l)abc icf) nid)t oüc Hoffnung berloren, Sie

bicfcn SQßintet bei) un§ 311 fcfjcn. 5ßtof. Wiener fjerjrattjet

unb ift ausgesogen. Sie finben be*l)a(b ein leiblicher

Quartier.

s^ob t)at , roie Sie rool)l tniffen, (*utin oerlaffeu s

unb fiel) in 3>ena angefauft. 61 toünfdjt ferjnlid),

mit unS anbern, Sic raieber 311 fernen.

Siknn id) gegenmärtig bon fleinen ©ebid)ten nicfjt*

fd)tcfe, fo öcrjeifjen Sic. 3d) bin eben im begriff

eine Partie berfelben burd|3uarbeiten unb mag fie 10

gern .jufaimncnfjaltcn, 6iS icf) an jebem in feiner %xt

nichts roeitcr tfmn fann.

äßenn Sie Sfjven Sof)n in bie Söett fctjtden ; fo

laffen Sic ifjn beb mir uorbcrj getjen. .Spaben Sie

bie @üte ftcfj be§ jungen Steffant)* ferner anju» w

neunten unb befugen unS fobalb ei möglieb, ift.

SBetntat am 3. 9tot». 1802.

@oetb,e.

4572.

2tn iltodjlife.

Ge ift nid)t 311 leugnen bafj ctma§ ber 5lrt im

SBette fei) als ha* ift, raomit man unS im SBerbadfjt 20

l)at
; fo roeit finb mir jcbod) EeineStoegeS gelangt, bafj

man Ijoffcn tonnte bicfcn äöintcr bamit fjerbor 311

treten. Gbcn fo menig fann id) fagen, ba§ mir unS

cinbilbcn baS ftätf)fcl fd)on gclöft }U haben. Um fo

angenehmer mar mir ot)vc Vlufvage unb vV)r 9Ul



1802. 129

erbieten. 3$ toill 311 attererft bie angeführten SSlätter

ber mufifalijcljen Leitung tefcn nnb in ber $olge,

toenn bie 6adje communicabler it>trb , einige», nadj

nnb nadj, eröffnen.

5 S)a unfer trefflidjer Soft, toie Sie tt»at)rfct)eirtltcr)

fdjon triffen, fid) öon Eutin nad) ^ena Begeben nnb

bety un§ angekauft Ijat; fo t>erfprtdf)t feine SRälje, toie

in manchem anberen, alfo aud) in biefem, 2iufmunte=

rung nnb SSe^ülfe.

10 .'paben 6ie bie ©üte bie Anlage 31t befteEen nnb

bie Überfenbung eine» Exemplar» ber mufifalifdjen

Leitung 3U betreiben.

S)er id) tum öe^en rootjl 3U leben toünf^e unb

mid) 3n geneigtem Slnbenten beften§ empfehle.

15 äöehnar am 3. *Rod. 1802.

©oetlje.

4573.

2ln Qfriebrid) £)übebranbt.

[Concept.]

gto. Sßonjgeb.

banfe ergebenft für bie -ftadjridjt, bie Sie mir wegen

be§ £>erm 6teinbud), 31t ^eibcnfjetm, erteilen; idj

20 fjabe benfetben fogleid) auf bie Sifte ber Empfohlenen

gefegt unb werbe feiner gehörigen Orts" 3U gebenten

nidjt perfekten.

ü£)a§ öon bem fectigen 33atfd) 3uerft eingerichtete

botanifdje ^nftitut, in bem ^ürftengavten 3U $ena,

©oetfjeS neue. IV. <Hbt(j. ig. Sb. 9
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madjt feinem Unbenfen ßljte; er f)at e§ in bem tieften

3uftanb •uirücfgetaffcn, fo bafj fein Siacrjfolger c3 mit

Vergnügen fortfetjen fann.

Sollte auf §crm 6tetnbud) reflectirt roerben; fo

habe id) bat Vergnügen mid) gegen Sie ü6cr bie s

(vinridjtnng näfjcr ^u erttären.

Ter id) mid) mit befonbercr .s>d)adjtung unter?

jjeidjne.

2B. b. 3. 9iob. 1802.

4574.

3ltt 3o|. 9ti8lex unb Gompagnie.

[Concept.]

3b,r gefälliges SBlatt, battrt dorn 5tpril btefeä w

3M)r§, unb Begleitet bon ben erften ©tücfen ber

franjöftfdjen Jhmftannalen, ift mir erft geftern 3iigc=

fommen, uadjbem, fnr<j bortjer, bie Ictjten Stüde, in

einem befonbem £ßaquet, an mid) gelangt waren. 3»d)

3cigc biefeg fogleid) l)iermit an, bamit id) gegen biefeS 15

angenehme ©cfdjenf nict)t unbanlbar erfdjeine. £)a8

SQßet!, tuobon id) früfjcr (Mcgculjeit I)attc ein @rem=

plnr ]n fetjen, I)at mid), Hon feinem Slnfang an, Icb=

(jaft intercffiit. Turd) bie beigefügten Umriffe tuer-

ben mir tfjciU an bie (Srfinbnug unb (sompofition »

älterer SOßerle erinnert, HjetlS mit neuern befannt

unb inbem un§ bie bcrfdjiebenen Xeuf= nnb Arbeit*

Weifen bot fingen fteljen, Werben Kur ,ut mand)en

^Betrachtungen aufgefordert. Atünftlev, Liebhaber unb
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Kenner toerben burd) bie reiche 3(nficf)t [o mannig=

faltiger ©egenftanbe au» einer geroijfen SBefdjränftfjeit

IjerauSgcrtffen, in tocldjcr ftc gar oft, befonbery in

3)eutfcfjlcmb, 311 ocrroeilcn pflegen, nnb id) follte

5 benlen, bafj aud) bem ber ftd) gar nid)t für ßunft

intereffirt burd) btefe§ Unternehmen ber grofje Sienft

gefdjerje, bafj er ©cgenftänbe, bie ttjtn anbere Leitungen

unb Journale nur nennen nnb anführen, tjier roürcf=

lidj öor 5lugen ficfjt.
s
Hiöcrjte man bem üert merjr

10 ©runb unb £raft toünfdjen, fo erhalten mir bennod)

burd) irm manage r)iftorifct)e dloti^, an ber im» ge=

legen ferjn muft.

$d) roerbe ba§ 2Ber!, ba nunmehr ber erfte $anb

bekommen ift, nochmals mit Sorgfalt burd)gel)en

15 unb ^rjnen , öietteidjt batb , einige SSorfdjläge tfjun,

roie 6ie, auf bem genommenen Sßegc, mit geringer

9lnftrengung , bem ©anjen r»ieüeid)t ein mehrere»

^ntereffe geben lönnen.

$d) fd)ide tiefen SBrtcf bircct, roeil idj auf bem mir

20 angezeigten äßege eine abermalige 9}erfpätung befürdjte.

Ter id) redjt roof)l ju leben roün jd)e.

Weimar b. 3. 9bt>. 1802.

4575.

%n Henriette t>. @gloffftein.

Stecht gern mitt id), meine toürbige $reunbirtn,

für (Sie unb bie benannten Samen eine 2ln3afjl

25 Gtürjte numeriren unb 311m Überfluß %fate 91af)tncn
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baran feigen (äffen, aud) fotl ber Gommöbten gcttcl

oon mnucrirten $lü|en be§ SBalconS, toie fcfeljet tum

benen beg parterre* öerfünben. .ftaben Sie nur bic

©ttte mit 311 jagen 06 Sie in ber Orbnung, toie Sie

unterzeichnet finb, fijjen mögen, id) fcfjicfc bafjcr %f)x s

SBittet toieber mit, ba% id) mir jutüdE erbitte. SEßir

fangen aisbann, nidjt im, fonbern am ^rofeenium

mit 9er. 1 an unb gefjen fo tocitcr, gegen bic fjcrr=

fdjaftliäje ßoge. SBenn id) gföte Anttoort erhalte,

folt bie ^Bcforgung gleid) gefcr)et)en. 10

@» berftcfjt fid) bajj bic genannte tarnen alte

Abonnenten finb.

Scben Sie rcrf;t toof)l.

30. b. 5. 9lot». L802.

©oettje. 15

4576.

81« Sopljte ö. $etba.

[Concept.] [5. 9iou>embcr.]

.frodjtoofjlgcboruc, gnäbige gftau.

3>nbem id; (*to. Oinaben nod) ben gcfjorfamftcn

Tauf für bic mir frcunbfdjaftttdj überlafjenen ^ferbe

fdmlbig 6in, t)erüftict)tcn biefetben nticfj auf3 neue burdj

ba3 mir getraue Anerbteten. ,3toar bin id) gcgcutoärtig 20

mit meinem .üutjdjcr bergeftalt jufrieben bafc eine Set*

änberung tanm eintreten bürftc, bod) giebt c* tueücidjt

Gelegenheit ben 3förigen anbetto&ttS 311 empfehlen.

Sollte e* mir übrigen-? gelingen auf irgenb eine

SBeife ]n {eigen toie febr idj baS Änbenfen x\Iut->
.
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|)errn ©cmaljls bercrjrc unb toie fcljr idj ^fjre $reunb=

fc^aft ju frf)ä|cn toeifj; fo fottte e§ mit 31t befonbcrcr

^reubc gereiäjen, ber idj midj bb.

4577.

21 u 9t. «Ddc^er.

9lacrjbem fo mandje», burti) 3föw gefällige SBe=

5 forgung, 31t un§ getommen, toirb e§ ^flidjt bafj itf)

auti) tüteber einmal bon mir tjören laffe. 3luguft,

beffen 3)anlfagung fjier besiegt, ift burcr) ^fjre leiste

©enburtg fefjr glücftid) geworben, um fo metjr al§ er

§errn Sßrofcffor 9Jter>cr§ Zimmer Belogen fjat nnb

10 feine äSefitjtfjümer nunmehr recfjt ausbreiten tann.

3)er ^ortboein ift rootpefjalten angekommen, nebft

anberm ®uten für ßücrje unb ßeller. 2ßir fenben

bagegen auä) einige», fotoorjl leiblid) al§ geiftig ($e=

nieparc§ , roie benn ba% Saucfjftäbter SSorfOiel - tjier

15 besiegt.

S^re SIntoeifung an bie (Sglofffteinifdjc Sabril ift

mit 60 £b,lr. 20 ©r. b,iefige§ Mourant hqatyt ;
wegen

be§ 9teft§ bitte gelegentlich, 3U biöponiren.

Unb nun tjabe id) nodj eine anfrage 3U trjun,

20 burd) bereu balbigc ^Beantwortung Sie mir eine bc=

fonberc ©cfälligleit erzeigen. 9ladj bem unbermutf)c=

ten üobe unfeiy guten Sktfcl) finb mehrere brabc

Männer ju feiner SteHc embfofjlen Worbcn, bie, ioie

Sie ioiffen, tjaubtfädjlid) in ber ÜDirection bc§ botani=

25 fdtjett 3nftitut§ 3U 3<ma befielt, hierunter befinbet
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fid) and) \xrr Xoctor 'Kotl), toetdjet fid) in 3$ret
v

Jiad)Lnufdjaft in SSegefail als 9lr3t aufhält, (*r fyit

fid) fdjon burd) Sdjriftcn ate einen benfenben 23ota=

rittet betannt gemad)t. Iliüdjten Sic mir aber Don

feiner Sßeifott, t>on feinem äußern, feinem mutrjmafc 5

lidjeu Vortrag, (5t)araftcr, t)äu*lid)cn Umftänben unb

fonft, einige ÜHadjrtcrjt, im Vertrauen, crtrjcüen; fo

mürbe id) e§ mit Xan! erfennen nnb, oljnc auf Sic

311 compromittiren, ben beftcu ©ebtaudj baöon 3U

machen toiffen. 10

od; überlaffe einiges anbete 31t fdtjrcibcn meinen

vniu*genoffcn nnb tuünfdjc rcdjt luotjl 311 leben.

SBeimat am 9. 9tot>. 1802.

G)octt)c.

4578.

?lu grieberif e Un^elmann.

3$t So()it, Hebe Heine [yreunbin, ift glüd'lid) an= 15

gefontmen, feine Sßetfon fotoie fein ^Betragen finb

gefällig; aud) fjabc id) U)m fd)ou einiges Icfcn laffen,

unb er f)at fid) an£ ben bcrfäjicbcncn Aufgaben red)t

gut t)crnu5ge3ogcn. IHuf beul Sfjcater, l)offe id), foE

er balb 311 .fraufc fetjn unb unfer älhinfd) in (irfül= 20

hing geben, toenn er fid) nur gehörig applicirt.

9ln ben iptofeffot Atäftncr, ber 3ftnen fclbft fdt)rei=

ben toitb, laffe id) monntlid) 24 rtl)lr auSgatyfen;

batoott geben ab 19 rt£)lr 8 gr für ftoft, 8ogi3 bb

nnb bie übcrblcibenben I rtl)lr l<i gr finb 31t 9Jhlfit« u
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utrb anbeut Stunben beftimmt. ©ic geben, toie trf)

rjörc, bent Knaben nodj ein anjcfjnlidjcö lafcrjcngclb,

tooöon cv, roenn er lütrtfjfdjaftcn lernt, tnandje§ bc=

ftreiten fantt; aucr) forgett Sie für -ftleibung pp. ^töge

5 er ^fjncn ba% alte» burd) feine $ortfcfjrittc lohnen!

3Bcgcn ber bierteljäfjrigcn 50 rttjlr fdjicfc iä) gc=

Icgcntttcrj eine 5Intöcifung. ©egen äöcifjnacrjten t)örcn

©ie merjr oon mir. 2Tüe fetjr toerbc id) mid) freuen,

toentt ber ßnafie fid) bcrgeftalt au§bilbct, um einiger-

io mafjcn neben feiner
sHiuttcr erfechten 31t tonnen.

geben Sic recfjt tootjl nnb meiner eingebenef'. ©egett

9ten ^al)r I)ören ©ie roieber bon mir.

20. b. 10. ftob. 1802.

©oettje.

4579.

21 n 3. ©. Senj.

15 ^nbern icf) bie mir üTberfenbeten ^Briefe 3urücf

fd)icfe, erneuere id) meine ©tüctnntnfcfjc 31t ber bot=

trefflidjen ^Icquifition unb roünfdjc nur bafj ber

grofemütrjigc $ürft ftdj noerj lange be3 Sjauteä ber

©efettfcfmft erfreuen möge.

20 ©djreiben ©ic mir bodt) ©onnaBenb», toie toeit e§

mit ben Ütebofttoricn getommen ift, bamit id) midj

einrichte bie anberc SJßocfje nad) $ena 3U getjen.

Ter id) red)t roofjt 31t leoen toünfajc.

SBeimar am 10. 9tob. 1802.

25 ©oetfje.
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4580.

an 6. &. 3)0 igt.

3nbcm ich, bctylicgcnb einige» ü6cnnad)c, bic bota=

uifdjc ^Inftalt unb ben Sßafferbau betr., neunte idj

mir bic Jyrci)[)cit nod) einige» l)in3U3ufügcn:

1. 2>a8 (5>aütiüntfcr)c Gabinct ift in ^ena an=

gekommen, bic haften biegen 37 Gcntncr. 5

lic Soften be3 Ginbadcn» unb £ran*borte§ finb

toaljrfdjcinlidj au§ ber Gaffe be§ 9}tufcum§ etnfttocilen

aufgelegt toorben.

Sic Ütebofitoricn finb beftcllt, bod) nodj nidjt alle

fertig, fobalb ftc aufgeteilt finb rotU id) l)inübcr= io

gefycn unb betjm 2tu§bactcn unb Crbncn gcgcntoärtig

febn.

TOdjten Serenissimus nidjt ctroa Scnjcn T6ct) biefer

0)clcgcnf)cit ben litcl als 23crgratf) geben? feine

2f)ätigteit unb fein ©lue! berbieneu eine $lu»3cid)= u

nung.

%ud) möchte tooljl, toenn ba$ Gabinct aufgeteilt

ift, bem dürften unb fterrn bon ^imutermann, tocl=

d)cr letjte fid) bei) ber Sad)e btcl 3Rü$e gegeben, ein

Kompliment 31t machen ferm. 20

2. 3ft benn ctroa bic Sdjriftfäfftglctt bc§ §crrn

.frofratf) ätofj in Anregung gcfommcu ?

IBerjeiljen 6ic beb, Styxcn biclfältigcu Öcfdjäftcn

biefe ^ubringlidjfcit.

Weimar am 11. 9iob. 1802. 06. n
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4581.

2tn $luguft Hermann Sfltetnetyer.

©eljr gern ergreif idj btc Gelegenheit, mclcrjc ntir

berjltegcnbe§ SBänbäjcn anmietet, um (Sit). äßotjlgeb. an

bie Augenblicke 31t erinnern, roeläje mir in ."paHc,

Saudjftdbt unb Weimar bicfe§ ^atjr über genoffen unb

& bie, rocnigften§ für mic§, fo mandjey erfreuliche nnb

nütjlidje erzeugten. ^Jcöcrjtcri <5ie ficr) Betj biefen bra=

matifd)cn Arbeiten, beren gtücä unb Sßertt) €>ic meljr

at§ anbere ju beurteilen roiffen, jene Stunben mieber

in§ ©ebädjtnifj rufen, in benen wir un§ über ba%

io ungemeine unb Ausgebreitete befürodjen, ba biefe

lleinen arbeiten frerjlid) nur baZ befonbere unb be=

fdjränfte auSbrücten. Sßie ferjr münfdjte idj baZ näcr)ftc

3a^r 23errjältniffe fortjufelen, welche fid) auf eine fo

erfreuliche äßeife gebitbet rjaben, unb ba§ 9Jläbd)cn

15 bon Anbro§ fccrfönlidj auf ba§ Saudjftäbtcr Sweater

ein3ufü^ren.

(Sinen Sßunfd), ber ^fwen, fo &icl id) roeifj, nierjt

ganj unbekannt ift, roage id) nodj, im Vertrauen auf

3ljrc ©efäKigleit, Kunju ju fügen. SBenn e§ nämliä)

20 $fytt 33erf)ättniffe erlauben, fo roirb e§ mir oicl 25er=

gnügen machen ben tlcincn 9)tercur in meiner ©amm=

lung aufftcllen 3U bürfen, mo er fid) in (Scfcttfdjaft

oon feine» (SIcidjcn beftnben mürbe, ba er biyfjcr nur

einzeln unb einfallt aufbewahrt murbc. %a) mürbe

25 mir bie ^rerjrjcit nehmen bagegeu ein bebeutenbey äßert
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,ui iibcrfenbcn, ba§ 311 ßäbagogifdjen oioecfcn fefjt

brandjbar unb fotootjl 3111 Unterhaltung, al§ 33e=

letnnng. geeignet ift. Stet Xitel liegt f)icr bei), nidjt

um 3fl)te mit fdjon erprobte OiefäÜigfcit 311 6cfted)cn,

fonbetn 511 erfahren, ob biefe§ SBetl fid) niefit ettoa .-.

fdjon in 3fötet SBibliotfjef befinben möchte. Sollte

idj und) aufietbem nod) irgenb förbetlid) unb &cl)ülf=

ltd) fean tonnen, fo würbe id) co mit ;jut angenehmen
v

4>flid)t rennen.

gntpfefjlen Sic mid) ben roettljen ^fjtigen unb er- 10

galten mit ein freitnbfdjaftlidje* 2lnbenfen, fo tote

meinen £mu§genoffen, in bereu 9taf)tnen id) meine

©rufte 3U Ocrboppcln fjabc.

SBeimar nm 15. 9tob. 1802.

©oetfjc. 15

1582.

Sin Sartor in 8.

[Concept.]

s
^luf bic intiegenben bret) lleinen ."pefte t)abc id)

gemattet, um ^nen toertljet .s>rr £ßtofeffot, and)

einmal toiebet 311 fdjreibcn.

Tic ©egentoatt be§ Gerrit §aft. SSlutnenbadj Ijatte

unfern SShmfd) erneuert, Sie and; toiebet bei) uns 311 n

fcljcn. 3Jn biefem §etofte gab e§ toiebet nmndjcrlei)

Unterhaltung, bie mir fo gern mit 3$nett ac-tljcilt

l)ätten.

1 urd) bie Meiratt) beS Sßtof. 2Retyet, 0011 bei Sie
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tttelictd)t fdjon gehört t)aben, getjt in meinem ."paufc

eine grofte äkränbcrung cor, inbem id) nunmehr ber

tanggeroormten ©efettfdfjaft eine» fo toerttjen ^freunbeS

entbehre ; inbeffen Ijat fid) 2luguft foglcid) bc§ einen

5 3itnmer§ bemächtigt nnb feine 9toturalienfammlung

barin aufgeteilt, @r ift noer) immer fcaffionirt für

biefe» gad) nnb id} bin neugierig ob er einmal ©ruft

au§ biefem Spiele machen toirb.

Diacfj bem unt-crmutljeten üobe unfercy guten S^atfdj

io giebt c§, roegen biefer Stelle, mancherlei) SBorfdjIäge

unb Einträge, Sagen Sic mir bod) ein 3roecfmäf$igcy

SBort über ben ^Rebicinalratf) ©Araber, ber fid) in

©öttingen aufhält. 3ft feine Sage öon ber 2(rt, bafj

man iljm ein mäßiges Untcrlommcn anbieten fann?

15 £)a§ t)eifjt eine aufjcrorbcntlidjc Stelle in ber toljilo=

fo})t)ifd)en ^acuttät unb einigen (Schalt, bic 2luffid)t

über bo.% neue botanifdjc ^inftitut , eine artige 3Bolj=

nung baoe^. $n ber SSotani! finbet er fo gut toie

feine ßoneurren^. 2Ba§ tjören Sie tum feinem 3>or=

20 trag ?
.

33cr3eif)en Sic biefe neue Söemü^ung. ^nbeffen

möd)tc id), ba biefe Stnftalt unmittelbar öon mir @om=

mijftonstocife birigirt toirb unb id) fic bem iljrcr erften

@ntftef)ung an fennc, fie gern in bem jetzigen $all

2s mit einem tüchtigen 33orfteI)cr berfeJjett totffen.

£>ie groet) Ouartbänbe 3£emoIb§ rjabc id;, toofjl

cingebadt, bem 3nbuftrie=Gombtoir übergeben unb ha*

S3crfprecr)en einer guten 2}cforgung erfjatten. -Stäben
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Sie bie ®üte mid) gelegentlich wegen be» Cftnpfano,»

311 beruhigen.

•Stegen be§ brüten unb bierten $anbc§ bon Bircb

History of the Royal society erhalten Sic ja tool)l

nod) einige gfrift. 3^) ^°Ü C 6alb toiebet an bie 5lt= 5

beit ju fommen, too3u td) fic nod) felji nötrjig Brande.

9iod) eine '-Bitte. 3n 3fiföet§ pfjtofifaltfdjem 2Böttet=

budjc, toelä)e§ Bei) Xictrid) in ©öttingen fjetausfommt,

fcf)tt mir betrogen j. i. be§ 4. S9anbe§; Sie Ratten

ja raorjl (Megcnfjcit unb ©efäEigteit mit irjn 31t bet* 10

fdjaffen.

Sagen Sie mit bodj in 3f)tcm nädjftcn: ob bie

(hmbte reif mar, bie Sic au§ ben atäjiöalifdjcn 9tadj=

richten bon benen Sic mit jdjrcibcn, gcttionncn fjaben.

SBeimat b. 15. «Roö. 1802. u

1583.

an bie SRitgliebet bet &ofiapeUe.

[Conc<_'i>t.]

Aütft(..s>f--lf)catcr (Sommtfjum (jat, mit äuBctjtem

2JtifjfaHen, betnommen, bafj bie ©liebet bet fljt unter»

georbneten Jyntftl. vuiffapcüc fidj unterfangen, bot

einigen lagen, eine Serfammlung in bem Gomöbicn*

(jaufc 311 berabreben. SHefex ungebührliche Schritt w

roirb bcnielbcn l)icrmit nadjbtücflict) bettoiefen nnb

betgleidjen gefefetoibrige ^nfantmenfiinftc, fo tote |ebe

tum [dmuttlidjen lliitgliebcru ctlua 31t nntcv^cidmcnbc

ober in ilivcm "Jia()incn 31t übevveidjenbe SBorfteHung,
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aHc§ @rnfte§, unb unter Stnbrofjung miBbeticbigcr

SSerfügungen, au§brücflid), untevfagt; raogegen jcbem

ßi^elnen ber bisherige 2Beg ber Ütcgtftratur , bei)

fürftl. öoftanjtet), 31t Darlegung befä)cibner 3Mnfdje,

5 unbenommen bleibt.

SBeimar am 15. 9iob. 1802.

4584.

Sin fr «. SBolf.

©ajon lange Ijätte idj ein £eben§3eidjen bon mir

gegeben unb ©ie meiner SSereljrung unb 3lnK)ängtidj=

fett berftcfyert, meiere ftdj, burd) unfer let$te§ ^u=

10 fammentreffen, für ba» gan3c Seben erf)öt)te unb bc=

feftigte, roenn idj nidjt auf ben 3)ruct betyfommenber

Älcinigleiten gekartet tjätte, bie id) Sljnen, als @r=

innerung angenehm 3ufammen boßbradjter «Stunbcn,

gcgentoärtig überfenbe unb bie bieüeidjt nur für ben=

15 jenigen einen äöertlj fjaben, ber unfer Sweater unb bie

9lbfid)ten fennt, bie mir im 9luge fjaben.

3)af$ unfer treffüdjer SSofe fid), tag unb gut, ent=

fd)(offen Ijat in ^a ein öau§ 3U taufen unb bei)

un§ eint)etmifct) 3U toerben, ift Sljnen wafjl fajon bc=

20 lannt. @§ ift ein unfaßbarer ©etoinn für unfer

üßettjältnifj einen *Dtann bon folgen (Saben unb fot=

djem ©ruft 3U befttjen. ©oftte nun $fjr Sorfa^ un§

311 befugen, nid)t balb 311t föeifc gebeifjen ? ha ©ie

3ugleidj bie ?(u*fid)t fyabm einen fo toertfjen frreunb
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ut ftnben, S$on oft haben toit 2förer im ©cfprad),

mit ber Icbliaf tcftcit 2l)eUiia()me gebad)t.

Da Jßrofeffot Wiener, toeldjer bieder mein §au§=

genoffc gemeien, fid) oerrjeirattjet; fo finbeit Sie, für

fid) unb 3före lieben 2öd)tcr, ein notdürftige* Quar= s

ticr in meinem ftaufc, mo Sie t)er}tid) roiUfonunen

fenu fallen.

Kitt Ijcqlidje* ßebetoot)! unb bie lebhafteren Gm=

Pfeilungen oou meinen v>au*geuoffen.

Sßcimar am 15. Tiob. 1802. u

©oetlje.

4585.

91 n gotta.

Tic (mmplarc be§ SBorftrielS finb fdjon bor einiger

3eit angekommen toofür id), tote für ben gefteru er=

balteneu Atalcubcr banie.

vuutte ift bns erfte SBudj (H'Üiui abgegangen, is

einige SSemertungen, tuegen be3 Xrurf'v, liegen Inet

Ocfonbcrs bei). 91 uv muß id) aber unb abermals

forgfalttge Sorrectur empfehlen, toeil biefeS SQkrt, bei)

ben bieten fremben "Jiabmcu unb tcdjnifdjen Hu8«

brütfeu, fefonberS entftellt toerben tonnte. £a* w

"JJiannfaipt fanu nad) unb uadj folgen, toie Sie e8

bvandjen.

2 a Sie aus betn Sßromemoria, nieldje* §err

£>ofratt) 3d)iller überidjidte, bie ganje Starte beS

lliamiiiiipt:- tauten; [o Uefje fid) [a nielleid)t lu
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rechnen Wann ormgefäfjr ber 2)rud; üoltenbet fetjn

fönnte.

Sßegen be» §onorar§ Collen toir fcfjon einig lner=

ben. SBenn meine (Sejunbfjcit nnb meine Sage mid)

5 ferner roie Uzfyx öegünftigen; fo Werben Wir näcf)fte§

%av)x manc^e§ an'§ Sic^t förbem.

9ftögen Sie mir jWifctjcn I)icr nnb 2Äkt)nacl)tcn

etwa 500, fage fünftmnbert Spater fääjfifcf) affigniren

;

fo gefcrjierjt mir ein ©efatte.

io
"

Sefien Sie redjt Wot)(. 3ß. b. 19. 9iot). 1802.

SHtte um 9kcrjrierjt Wenn ba§ 9Jtanufcript anlommt.

(Soettje.

4580.

Sin G5. <v- ^joffmann.

[Concept,] [27. 9lot>cm6er.]

2£ofyige6or]rncr, tjoäjgecljrtefter §err.

@» mad)t unfern 3)er[)ältniffen überhaupt nnb

15 oefonbery aud) bem ^cnaifcfyen ^nftitut Diel @t)re

Wenn (?W. äöoljlgco. ben äBunfdj äußern fidj 6ctj

un§ nieberjulaffen. ßeiber aber finb bk SSortljeile

bei; gebatikter 5lnftalt mtf)t Oon ber 9lrt, bafj man

Wagen tonnte einen folerjen 5ßla|j 6h). 2£ol)lge6. an=

20 3u6ietcn.

3)a, Wie c§ auf älteren 5l!abcmien ber Söraudj,

bie üßrofefjur ber SBotani! mit einer Stelle ber mebi=

cinifcfjcn fjacuttät Ocrbunben ift nnb ber Sßrofeffor,

ber btefc Obliegenheit fjat, fie nid)t leicht 311 erfüllen
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geneigt ift ; fo Ijatte man fid) Bei) un§ cntfd)(offcn eine

botanifdje "Olnftatt für fid) befielen unb fie burd) einen

3iir pt)i(ofop()ifd)en ^acultät fid) jäfjtcnbcn ^rofcffor

beforgen 3U (äffen.

s
2tndj ift ba§ utile nid)t Hon ber 2(rt bafe eS 5

einen 2ftann, ber fdjon an einer guten ©teile fid)

befinbet, rci3cn lönntc; e3 ift efjer ein üßla| für

einen Jüngling, ber erft in äöelt unb SBiffenföaft

eintritt unb mit mäßigen Gmolutnentcn aufrieben

fetjn mag. 10

Übrigens roerbe id) burd) %fyxm Sktef an eine

3d)ulb erinnert, ba£ id) näm(id), für bie efjreiibotte

2(ufna()mc in bie botanifdjc (ScfcHfrfjaft, meinen 3)an!

nod) nid)t abgeftattet Ijabc, roeld)Cy hiermit 311111 beften

gefdjicfjt. 15

4587.

%n 3. ö. 8ena.

3nbcm id) 3U ber ^(ufftcüung ber 9{cöofitorien

Ö(üd roünfdjc, mufj id) bebauren, bafj id) mid) nid)t

3u bem 5lu§padfen einfmben iann, unb gct)t mir (eiber

babnrd) bat Vergnügen ber erften Überrafcrjung öer=

(oren. £od) roirb c§ immer grofj genug fetyn, toenu so

id) uäd)ftcny alle georbnet finbe.

einleiten <£ie alfo, ofjnc rocitertt Stafentfyili, 311m

rfc nub (äffen mid) bie näri)fte 2öod)e loiffeu tote

toeit Sie gefontntcii finb.

Senben 3ie mir bod) aud) einige \HiuTtiffement* n
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bon ber Ohibolftdbter mineralogifdjen Sotterie, bamit

man ben Siebtwbern bie Soofe anbieten lönne.

5Der idj tooip 3U leben raünfdje.

SBeimar am 27. 9iob. 1802.

@oetf)e.

4588.

91 n 6. b. Änebet.

£>a§ bebjommenbe SBänbdjen mag p einiger @nt=

fdjutbigung bienen, bafj idj fo lange iridjt getrieben.

$dj raoftte roarten bi§ e§ gan^ 3ufammen wäre, |e=

bod) ba ber 5lbbru(f ber einzelnen Stücle langfam

io ging, fo b,at e§ fid) bi§ jeijt berfpätet.

3dj toünfdje bafj bu an biefen arbeiten einigen

9tntf)eit nehmen unb beb biefen langen Sßinterabenben

einige Unterhaltung baran finben mögeft.

£>er S5au be§ Saudjftäbter Sdjaufbielljaufe» unb

is bie (£inrid)tung ber SSüttnerifdjen SStöUotljef fjaben

mid) biefe§ $aljr mehrere Monate befdjäftigt, übrigen»

fjabe idj mid) aber nidjt weit bon äßeimar entfernt.

6§ märe toob,l~ $eit ba^ mir einanber toieberfä'tjen.

3)a§ ienaifcr)e 9)tineralienfabinet ber ©ocietät Ijat

20 toieber einen anfefmlidjen 3utoad)§, bmä) bie babjn

gefdjenfte Sammlung be§ dürften ©attttün, erhalten,

fo toie überhaupt in biefem $ad) mancher neuer unb

intereffanter $örber ^um SSorfdjetn lommt.

2)en unbermut^eten Xob unfere» guten üßrofeffor

25 SSatfd) toirft bu mit un§ bebauert b,aben.

©octf)c§ SSJcrte. IV. 9UUI). 16. «b. 10
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3n meinem £mufe gcT)t, burd) unfet» guten 2Ret)etS

äSerfjeiratfjung, eine grofjc 23cränbcrung bot, inbem id)

bic 9läf)c eine* fo lieben ^reunbes tünftig entbehren

muß. Sic £)au§gcnoffenfd)aft fjat boi Eigene bafj fic,

roie eine 3MutsDcrroanbtfd)aft, 311m Umgang nötigt, 5

ba man gute jyrcunbc fettner ftcf)t, wenn man fid)

erft ftc 3U bcfud)cn, ober eingulaben cntfcfjticjjen fott.

SDßaS fonft bet) un» oorgetjt oernimmft bu ja roorjl

burefj anbere gfreunbe, fo baß mit loofjl fct)lt)crüdr) eine

"Jieuigfeit 3U mclbcn übrig Bliebe. 10

Dal Btubtum bei lUtnft ift in biefen legten Reiten,

auf meljr als Ginc SDBcife, bet) im* geforbert roorben.

5Die 5luöftcllung fear nidjt brillant, aber artig unb

unterridjtcnb genug, and) ift ntanäje* ?Utc unb SReue

bet) mir cingefloifcn. 15

£a§ äöidjtigftc ift bic Sammlung bet
s

Jltionnctifct)cn

3d)roefe(paftcn alter 9Jiüiqen. SBit fjaben 3toar nur

bie erfte Sicfcrung bon L400 Stücf, bic aber besrocgen

feljr ftfjätienstucrtfj ift, toeil fic bic SRüitgen bc§ untern

Italien*, SicilienS, (Mrtedjenlanbo, Sfienä unb 3(a,t)ptcn* n

unb ber übrigen nörblidjcu aftitanifdjen Müfte enthält.

3ur Öcfdjidjtc ber Ahinft finb biefe Docuntente gan^

unfd)äljbar.

Unb fo nimm mit biefem wenigen für bicfjmat

oorlieb, laß balb etwa* oon bir l)örcn, bamit nidjt ss

ein fo langet .fciatn» wieber in unferer ßorreftwnbenj

cntftet)c.

SBeimat am 28.9fatf>. 1802. ©.
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4589.

[30. 9toücmbcr.]

Durdjtaudjt ber §01-309, ber 3>f)nen, bereljttet

9Jcann, gern ettoa» 9tngcncf)me§ jjutn Eintritt in fein

2anb erzeigte, fjat l)iert>on burdj @rtf)cilung ber Sd)rift=

fäffigfeit ein 9Jlerfmal 31t geben geglaubt. $Ijte 3cna=

5 ifdjen 3-rennbe Werben baZ 2lngcnefjme, ba% mit biefem

$Jkiüitcgio berbunben ift, batb crllärcn. 3^) ^gc bic

Goüie beffen , tna§ an fürfttidje Regierung ergangen,

fjtcr bei.

Sie erhalten 3ugleid) einige arbeiten, bie geWiffer=

10 mafjen nur burd) unmittelbare tljcatralifdje ^Wede

entfdmlbigt werben lönncn. %$ Würbe fie i^ljnen

nid)t öortegen, wenn id) nidjt toünfdjte $ljre Nen-

nung über unfern 3ef)en= ober eilfftlbigen ^ambu»

nitfjer 3U oernetjmen.

15 2ßenn id) btö Vergnügen fyafc Sie Wieber 3U

fel)en, fo erlauben Sie mir toofyl über eine§ unb btö

anbete an3uftagen unb 3U (Erleichterung meiner 5lb=

fidjt, einige Scenen gegenwärtiger Stüde mit Sitten

burc^3uge^en. 60 Wie id) überhaupt nod) einige

20 anbete bramatifdje 3lngclegcnb,eiten an Sic 31t bringen

Wünfd)te.

9ftöd)ten Sie bodj Ui bem enbtidj eintretenben mt*

freunblicfjen Sßetter fiel) rcdjt Wol)l befinben unb meiner

freunbfcr)aftltcr) gebenlen.

10*
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4590.

31 n bcn £erjog (Saxi 3(uguft.

[Conceiit.i [ßnbe 9tor>ember.]

Surdjtaudjttgftcr pp.

6to. pp. fjaben un*, mittelft 9tefcript» t>om 5tcn

biefeS, 31t befehligen gnäbigft gcrufjt: über Me S5cbenf=

(idjt'citen, toetd)c ber Stnftcttung bc» Goncertmcifter»

1 >. -touches bei) bem Unterricht be§ Chori musici atfuer s

entgegen ftetjen, nnterttjänigft gutachtlichen 33erid)t ju

erstatten, unb mir öerferjlcn nicejt, tiefem t)öd)ftcn 3Se=

fct)Ic fubmtffeftc [yolge 311 teiften.

2)a man, bon Seiten fürftt Sljeatcrcommtffion,

ol)ne 9)citnrir¥ung be§ Gfjorc», bie 9luffürjrung ber 10

Cpcr 311 teiften nid;t im Stanbc märe; fo fjat eS U)r

fi*cl)(ict) toünfdjenätoertfj gcfdjtencn, menn ein unb bie=

fcI6c ^erfon an hct)bm Orten Sinftufj fjaben tonnte.

SSBirb ber künftige mufifaüfdjc Unterricht, bei) X)tc=

figem Ömnnafio, bcrgeftalt eingeleitet, ba% für ein ^

tüct)tige§ ^unbament geforgt ift; werben, bei) geift=

liäjen .ftnnblungcn, fo!cr)c Stüäe aufgeführt, bie auS

bem toaljrcn Gfjaraftcr einer Minfycnmufif nidjt Ijcrau*

treten
; fo toirb eS bcn jungen Seilten, in ber $otgc,

toeber an &c')d)\d uodj föcfdjmatf festen, biefen lljcil »

iljrer ^flidjtcn 311 erfüllen.

58on Seiten beS llicatcr* fjat man gegenwärtig

fdjon bie Einrichtung getroffen, bafj bie groben bon

LI— 12 unb SlbenbS bon I IU)V an gehalten werben

:
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aucfj toirb gerinn 31t Bet)berfcittgcr ßufrtebeitljett bott=

fommene Drbnung Befielen tonnen, rocnn ber Goncert=

meifter Destouches btc bortigen 23erfjältniffe fennt unb

feine ^ncumoen^en 31t bereinigen fucfit.

5 Slufjer alten ßtocifel fcfjcint e§ gefetjt 3U fetjn, baf$

fc^on baburdj biet 3eit nnb SQtüfje erfbart roirb, rocnn

ein Setjrer mit feinen Schülern cttoa§ unternimmt,

bie er lennt, bic feine 5Jlet^obc geroofint finb nnb bie

er auf mehr als eine äöeife ju üocn berbfücfttet ift.

10 2ßa§ ber ßoncertmcifter Destouches Berj bem ©rjm=

nafio, un6efcr)abet feine§ 5)icnfte§ Betj §of unb Sfieatcr,

3U triften gebcnft, ift bon bemfet6en in ber Serjtagc

bezeichnet roorben.

Sßie toir nun bk befcfaüfigcn (Mfcrjlüffc @ro. &od}=

15 fürftl. StordjI. in fajulbigfter £ebotion, fo roic bic

attenfaltftge Ütemuneration beffclfcn, anficim gcocn;

fo lönnen toir ntct)t unöemerft laffcn: ba% c§ beb,

einer Satire, bie fo mancherlei) Seiten fjat, unb toofcb,

fo biet auf berfönlicrje 2krfiältniffe anfommt, biefteic^t

20 tättjXicf) ferjn möchte bic Einrichtung, nur 3um 33er=

fudj, auf eine geroiffe $dt 3U treffen unb bon ber

Erfahrung 31t crroartcn, in wie fern bic concurrircn=

ben unb, rjte unb ba r bicftcicrjt ftrcitcnbcn ^ntercffett

bereinigt werben tonnten.

25 S)ie toir pp.
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4501.

Vi 11 grieberife Unjelmann.

3fljt 3öt)iitcin, meine liebe Keine Aicunbin, ift,

tote Sic au§ 6ei>liegenbem fettet fcfjcn roerben, nun=

meljr aufgetreten unb fjat ftd} babet) al§ einen machen

Sotiu gezeigt. ßr befifct oon 9Jatur gar mandjc*,

roa* bind) feine 2Jtüfje erraorben hrirb, bilbet er ba$ b

auS, unb fud)t 31t überroinben roa* il)m ctrca ent=

gegenfteljt; fo tonnen Sie greube an itjm erleben.

sRadjbem id) fein latent f)ic unb ba bcrfudjt (jattc,

lam id) auf ben einfachen ©ebanfen if)m ben Gnirgc

in ben bei) ben 33illet§ 311 geben, hm folt er nun 10

aud) im Stammbaum unb im Söürgergencral

machen, roobet) mandje* 31t lernen ift. 2>a§ erftemat

übereilte er bic 9iolle 31t fefjr: roeü aber ieberman bac-

Stürf glcidjiam ausroenbig weift unb er fid) fcf^v breift,

gcroanbt unb artig benahm, aud) einige natoe \>aupt= 15

[teilen glütfüd) f)erau*f)ob; fo gcroanu er fid) Öunft

unb 23ci)fatt, bic fid), fjoffc id), nid)t oermiubern fallen.

@x fiat l'uft 3U bem SSruber bc* Diäbdjcn* Hon

^tartenburg beroiefen, eine 3tolIc bic irmt unfer 33ccfcr

abtritt, mit bem er überhaupt in gutem SSetljaltntfj 20

fteljt, beffen Tauer idj toünfdje, 34 toetbe, elje er

auftritt, jebeSutal feine 'Holle, e* fei) auf bem Ilieatcr,

ober im 3iwmet, liören, um 31t feljen, roo c* Ijiiiaus

gei)t. Sin fortbauernben Erinnerungen, befonber*, an«

fangS, toegen be§ tcdjnifdjcn, foll es ntdjt fcl)lcn. 25



1802. 151

Übrigen§ fann man bei) feinem Talent bem ©lud

unb ber Ütoutine biet übcrtaffcn.

2M) einer Sljeatcrbirccttion ift, toie Sic toiffcn,

menig $rcube unb ülroft 31t erleben, inbeffcn fjoffc

5 unb Inünfäje iti), ba$ er mir bic ,3ufriebenrjeit, bic

id) mir, in ber $olgc, bon ir)tn berfbredje, nid)t ber=

tümmern werbe.

@kgen 2Mf)nad)ten toilt idj, mit feinem §au§=

bater, bem $]3rofeffor ßäftncr, ein au§füfjrlid)c3 @e=

10 fbräd) galten, ber bis baljin fdjon meljr ©elegentjeit

fjat ifjn lennen 31t lernen.

feilen ©ie meinen 33rief öftrem toertrjen ©atten,

nebft bieten (Shnbfefjtungen, mit. ^ebcrmann will bcn

$atcr in btefem ©bröfjling fetjen, möge er bod) bei)

15 un§ red)t wof)t gebeif)en!

$dj brücte ^tjnen bie §anb unb füffe $t)re freunb=

ticken klugen. 2B. b. 2. ®t%. 1802.

©octfjc.

4592.

2ln ülodjtiij.

Ob bie 9Ret)nung, meiere Sie mir über ben ©cgen=

20 fatj ber 9?ecitation unb be» ©efangc§, in Syrern legten

Briefe äußern, bie roatjre unb richtige feb, roilt id)

nict)t entfdjeiben
; fo biet aber fann id) fagen : bafj fidj

bie meinige fetbft fe^r baljin neigt. Sobalb idj midj

in einer ruhigen £agc befinbe, ttjeile id) meine ©efin=

ss nungen tür^tid) mit.
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.s>cutc fommc icfj mit einem tleincn
s

2lnfucfjen

unb 3toar folgenbem:

3u ber, burdj ben lob unfercs SBatfdj, crlcbigtcn

Stelle, bet) bem neuen 23otanifd)cn ^nftitut , im

AÜrftcngartcn, ju ^ena, ift unter anbern aud) Sperr s

Xoctor 3d)roägrid)cn au» Seidig empfohlen. 23on

feiner litterarifdjcn fiauföarjn, fo roie bon feinen Reifen

unb anbern Reinigungen, finb roir fo äiemticfj unter=

rietet; nun möcrjte id) aber nod) oon 3^nen ein

bettraulidj 2i3ort, ü6er feine Sßetfon, fein ^ufeercs, 10

feine ficbcnstocifc unb feinen afabcmifdjcn Vortrag

öerncrjmcn.

GS ift mir 6er; Rcfetmng biefer 8teKe aufter bem

2£of)l be* Öanjen aucrj nodj mein eigene» SBerij&ttmfj

üor klugen, inbem bah ^nftttut feit feiner Örünbung u

Oon mir geleitet roorben unb meine Neigung 31t biefen

ftenntmffen mir einen fittücfjcn mittfjeUcnbcn unb

umgänglichen 9ttann roünfdjcnsrocrtf) mad)t.

Dläcfjftenl audj ein Sßort ü6cr bie Cpcr.

30fädj 3U geneigtem Unbenfen cmpfcfjlcnb. 20

SBeuttai am 6. Icc. 1802.

ötoetfjc.

1593.

3 h Seit et.

2Benn id) in biefen trüben lagen an crfjcitcrnbc

Ctfcgcnftänbc bad)tc; fo erinnerte id) mid) öfters %fyttl

t)orjät)rigcn erfreulidjen Öcgcnroart. Tie Hoffnung 25
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©ie Mb triebet 311 ferjen ift gering, unb bod) ift mein

2Bunfd) bafs immer ein $aben atoifdjcn un3 fortgc=

fponnen toerbe.

9lefjmen ©ie alfo ben ©rafen unb bie 3tocrge,

5 bie fidj t)ier ürobuciren, freunbUcrj auf, bie erft je|t,

rote mict) bünft, 5lrt unb öefdjicf rjaBcn. §egcn ©ie

biefe muntern SßunbergeBurten im treuen mufifalifd)cn

©inne unb erweitern ©id) unb un§ einige 2ßintcr^

aBenbc. 9lur laffen ©ie ba% (Scbidjt nict)t au§ £mnben,

10 ja, roenn e§ möglid; ift, polten ©ie e§ geheim.

9Jtein gange» §au§roefcn bcnlt %fäxex mit 5lnrjäng=

licfjfeit unb Siebe.

2Bcimar am 6. 2)ec. 1802.

<55oett)e.

4594.

3ln 23lumenBad).

15 (Sro. SBofjlgeB.

tjaBen Bei) Syrern legten §ierfetm mir ein 25tattd)cn

üBergeBen, meiere» fjierficrj jurüc! folgt, ©ie toünfdjcn

in bemfelBen ^rcet) 33üd)er, roobon baZ erfte in ber

SSüttnerifdjen SSiBIiottjet Bi§ jetjt nid)t 3U finben ift.

20 (£3 ftefjt in feinem Katalog. ©oEtcn mir e§ Ber) ber

öorfctjcnben 9tct>ifion antreffen; fo roerbc id) e§ 3U

feiner 3eit üBerfenben. S)a» anbere fanb ftd) in

Sßeimar, jeboct) in lateinifdjer ©pradje. S)ie fjanb=

fdt)riftlici)en ^ufäije Begießen fid) öorjüglid^ auf

25 äkafilien unb, fobiel mir ein flüchtiger ^InBtict t>cr=
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rictt), 6efonber§ auf 9fo3fpr<M$e unb Wed)tfd)reibung

irember Tanten. Den äBextlj beurteilen Sic felbft

am bcftcit. %d) fjabc ba§ 3?udj, tootjl cingepaeft, nn

ba» 3fnbuftric (Somptoir übergeben, toeläjeS fjoffcnt=

lid) ben großen ßr&utetfdjiefei aud) fd)on giüctüd) 5

fpcbirt fjat.

Micbci) ein SBrtef Pen Sluguft, bei immer fort=

fäfjrt mit Beibenfdjaft 3fötei 311 gebenden. SSicle

(vmpfcl)lungcn in %faxsm Greife.

Weimar am 8. Xcc. 1802. n

6octt)c.

VLn gfranj Bubtotg b. -Ocnbrid).

[Concept.]

6to. ^odjmorjigcb.

nehmen fiefj unfeiei botanifdjen Slnfialt fo crnftf)aft

an, bafc ^) beSljafli Piclcn Tan! aoauftatteu bjabc.

Sßcgcn ber ©elbei rcill id) folgcnbc* Deutelten. 15

SDBit baben bisher jroct) ßaffen geführt, eine fror

in ben Rauben be§ Sßiofeffot SBatfdj, 31t biefet gc=

hören bic 43 Vbthl. unb 1 Jhtyfftüä rocldjc 6)0.

.sood)n)of)Igcb. am 11. DctoBet btefeS ?\a(jrc* erhalten,

unb bic 100 ttljlt. toeld&e in BBtijli. 31t 1 rt). 11 gr. w

hierbei) folgen, biefe jtnb eigentlich für ben Outug beS

3fnftitut8 beitimmt.

Tic anbete ßaffe toai bivber in ben §anben beS

SBauinfpectot 2tcffanu unb 311 biefet geboren bic
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60 rr). 3 gr. tocldje Sie bon 5ßatfä)fe erhalten rjaben.

2lu» biefer ßaffe rourben bie Söaitlicpüten unb toa§

fonft aufserorbentüdjc» Oortam, beftritten.

S9et)be 6affm Bitte feparirt ju polten, tocil bie

5 erfte bem fünftigen 9iati}fotgcr bc§ 5]3rof. S3atfd; in

bie §änbe fommt, bie -jtocijtc aber raorjt bem 2lmt»=

fdjrci&er 23artrjolomä übergeben werben mirb.

TOajten Sie toorjl* rocgen ber ©artentoaub

SEütnmlern I)ören? ob berfelbe fie nitf)t im @an3cn

io in 2lccorb natjtnc unb al§bann foraof)! für Material

at§ Arbeit forgte. S)a Sie in ber 91äfje finb, Ijafccn

Sie ja tootjt bie (Siite bei) ber Ausführung manchmal

rjin3ufeb,en.

2öegen be§ übrigen bet) biefer Angelegenheit oor=

15 fommenben, Tröffe id) bolb münblid) baZ mehrere ju

eröffnen.

SSerjliegenbe Quittung bitte <ju untertreiben.

äßeimar am 8. ©ec. 1802.

4596.

S-n 3t. «Uteljer.

£>err 2)octor 9JM)er

$at tierlangt (Srrjält

1. Tic Ijummfyeit, rocib= *Dtan tjat eine gcmörjniicfjc

lidjc ©eftatt. rjübftfjc 2fta§!e genommen,

bereu geiftlofe§ Anfefjcn

mo&J am beften bie 2)umm=
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b,cit nnsbrütft, oljnc un=

angenehm 311 fctjn. Sollte

jte gegen bie übrigen 9)ca§=

fen ctma» 31t fcltijj cr=

fcfyctncn, fo !ann man ifjr 5

leidfjt einen fCeifdjfat&enen

2on geben.

2. S)a§ (Mädjter, mann» Siegt fannifd) gebitbet Bei),

lid). @§ öerftef)t ftd) bafj öligen

unb sJJhtnb gefdjidt au§= 10

gejdjnittcn werben.

:'.. SSHe Sannio. Siegt eine einzelne 9tafc

Bet).

4. 2ßic ^cicto. Siegt Stirn nnb 9Iafe betj.

NB. Sic 23ärtc 3U tiefen is

berjbcn ©cfidjtcrn [inb nc=

benbet) gepneft, bic 3lugen=

braunen 311m Sannio toet=

ben gemal)lt.

5. ©tiedjtfdje Stttn nnb 9lu§ bev gform ber jüngern w

3fafe. Slbclpfjcn.

ferner liegt bei) 6) bic eben fertig geworbene

2Jta§te beS ©natljo nnb ber Untcrtinn beS Sijrn*.

Söcimnr am 12. Tee. L802. ©.
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4597.

3tn ©djiUer.

[16. 2)ecemfccr.]

^erjlid) bände itf) für ben frcunbfd)aftlid)cn 2ln=

teil, ßin ganj HeineS TObdjen ift beb, un§ glüdlid)

angekommen. SMfj jeijt gef)t aüe§ gut. 2)ie kleine

tüixb fid) 3före§ 9(nbenden§ red)t erfreuen.

4598.

% n ©djtUer.

SBet) un§ gefjt e§ nidjt gut, tüte Sie mir bieffeid)t

gefteru in ber Oper anmerdten. 5Der neue @aft wirb

toobj fdjtoerlid) lange bcrtoeilen unb bie Butter, fo

gefaxt fie fonft ift, leibet an Körper unb ©emütt).

io Sie entfielt fid) ^fjnen beften» unb füfjlt ben äßertt)

3^re§ SlntfjeilS.

§eute 5lbenb t)offe id) bod) 3U fommen um bie

Süden meine» 2Befen§ burd) bie ©egentoart ber

$reunbe auszufüllen.

15 b. 19.S)e3. 1802. ©.

4599.

Sttt 3- @. Senj.

3>nbem id) ben Gatatogu», ber bon einem fo

großen Sdjatje 3eugt, ban!6ar jurüd fdjide, toünfdje

id) 31t beweinten, tote toeit e» mit ber ^nffteffung
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beS KaBinctS gcfommcn, rco3ii idj halb pcrfünlid)

©lud 31t toünjdjen fjoffc.

SQBetmat am 22. Xcc. 1802.

©oetfje.

4non.

Sin @. #ufetanb.

gro. 2M)lgcb. 5

öcr3ct()cn eine anfrage, 3$ öernernne bafi ein junger

Cnfcnadjcr, nafjmcn» 3htd), fid) in $cna Bcfinbet, toet=

djer eine fdjöne 2cnorftimme rjaoen foll. Sa er nun,

raic id) fjörc, in 3fötettt £>aufe befannt ift, fo lr>ünfd)tc

id; butdj Sie einige» nähere 31t erfaßten unb 06 Sic 10

tooljl glauben bat? c» ein ©ubjeet ferj, toeldjcy mau

311m lljcatcr aii3tc()cn fönnte? äßoEtcu Sie tooljt

bic ©efättigleit haften mir ^i)xc ©ebanfen barüber 3U

eröffnen? 3>d) mürbe, menn Sic ifjm einigermaßen

ein gute* 3<mgmB geben, ifjn fobann rjerüber fommen is

lajjcu, ba er fidj benu audj bot unfern ßemtettt üro=

buciren mödjtc.

2er maefere gelter f)at mir einige ftfji angenehme

unb bebeutenbe (iompofitioneu gefdjict't, bic id), Bett

meiner nadjften "Mntoefcnljett in ^ena, in xV)rcm t)än:

liefen .Ureife, bem idj mid) 6eften§ empfehle, cin3it--

fü()rcn fjoffe.

Weimar am 22. Iccbr. 1802.

6to. ät>o{)Igeboren

ergebender Dienet

©oetfc
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9cad)fdjrift.

6oEten @to. äöofyfgeb. einigermaßen für bic 2tffir=

matibe fetjn unb in bem jungen 9)cen)ä)cn eine Skaud)--

barfeit für ba% 23jeatet bcrmutfjcn; fo Ijätten 6ie ja

5 toofjt bie @üte it)n nadjften» herüber 3U fdn'tfcn, ba=

mit man ifm feiert unb prüfen tonnte, borauSgcfe^t,

baß er, toie man mir berfidjert, einige Neigung 3U

biefen 3uftftnben tjaben foEtc.

SG&ic im SSriefe.

10 @.

4601.

Stn (Sotta.

3Jlit ber heutigen fafjrenbcn 5)3oft ift ba§ 3tbct)te

S5ud) Getlim abgegangen, nebft benen nötigen Über=

fdjriftcn über bie (Sabitel, in einem befonbern §cftc.

liefe* märe nun alfo ber Sinljalt bc§ erften 33anbe§.

15 S)a» britte unb bierte Shicf), nebft meinen ßufätjen,

at» ben ^5nt)att be» jnietjten, toerbc nad) unb nadj

abfenben.

6obalb id) ben erften 2tu3ljängebogen erhalte

unb ba$ Format genau leune, werbe idj bie ^eicr)=

20 nung be§ Portrait» unb £ittet6(att» fogfeidj über=

fenben.

Ten @ntraurf 3U ber $unftgcfdjid)tc be3 fieben=

3el)nten unb adfoeljnten ^afjrljunbcrtS, fo toie einiges

anbere, fjoffe id) and; nodj 3ur regten $ät fdjicfen

25 3U lönuen, fo ba$ bic 5Iu§gabc auf bk uädjfte 9)ieffe
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ftatt Ijabcn fann. 3d) roünjdje ba$ aüe§ 3iijammcn

ben Irucf unb $ormat be§ Minis erhalte, hierüber

31t (*nbc ^anum» ©eroifjfjcit.

£ic Djrifdje 2Jhife ift mit 3toar bic)c $tit über

nid)t pubertier) günftig geroefen; bodj fjoffc idj noef) 5

immer, bafj 3U einem Üafcfjenbudjc 9iattj roerben fott,

ba§, toenn e3 auef) nict)t gan3 au§ Siebern bcftänbc,

lncllctdr)t mit anbern gefälligen $Jkobuctionen au§ge=

ftattet toerben fönnte. Sobalb id) barüber cttoa» feft

3U fetten toeif; gebe icrj 9facr)ricrjt. 10

S)aS angemiefene (Mb fjabe richtig erhalten, roor=

über hiermit in befter tform quittire unb fünftens

banfe.

2)er id) einen glütflidjen unb fro^üc^en Eintritt

in bo§ neue 3MJT roünjdje. 15

Weimar b. 24. See. 1802.

@octf)c.

4602.

Wn Stiller.

flögen Sie tjeute Mittag mit mir, in (Scfct£=

jdjaft öon Scfjctting unb rine§ ,Uai)jcrl. ft. $etgtat$8

u>. ^obmanitjft) an* 8djemnit} fpcifcn ;
|o fenbc gegen n

1 Ul)r ben 2ikgcn.

SB. b. 26. See. 1802. ©.
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4603.

3lit 6. fr Xitd.

[Anfang 1803.]

§err üied: tütrb erfudjt nad)ftef)cnbc fragen ge=

faltig ju beantworten:

1. 2£o befanb ftcf) bie tton 23enöenuto Gellini für

^ontainebteau in SSaStettef gegoffene 9itnnpn,e, al§

5 fie £>err Zkä in 5ßari» fafj ?

2. 2ßo jd) berfelbe bte betjben S^ictorten toeldje für

bie ©eljren über bem §olbrunb gearbeitet geroefen?

4604.

5ln ©enaft unb Reifer.

[Concept.]

S)ie bet) bem tjiefigen Sweater oon $eit 3U 3 ei*

bemerften klänge! unb 9cad)löfftgfeiten f)at frürftl.

io Gommiffion Msfjcr bestjatb ftiltfäjmeigcnb übergangen,

roetl bet) ben ^litgtiebern überhaupt ein fo bor3Üg=

lidjcr guter äßillc unb ein jdjätjfiareS 5lnftrengen

rjerrfcfjenb ift.

£>a aber leiber 3ule|t manche llnregelmäfjigfeiten

15 toieberljolt, ja fogar öffentlich öorgefommen, fo fietjt

man fidf) genötigt, natfjftefjenbels 3u berorbnen:

Sollte ein 9JiitgIieb otjne Urlaub öerreifen; eine

*ßrobe gän^lid) üerfäumen, ober befonber» bet) §auüt=

proben aufzutreten öertuetten ; bei) ber 2luffüf)iung au»

(BoetfteS SBeite. IV. 9lbtfj. 16. 23b. n
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trgenb einer ©cene ööllig roegblcibcn, ober fein 9Iuf=

treten ocifpäteu; fotttc anbere* Unziemliche ol§ Sarm

in ben ©arberoben ober auf bem 2f)eater öorfommen

:

fo roirb folcfjei? mit genauer SSemerhmg ber Umftänbc

bot) bem Wapport folgcubcn 2age§ angezeigt, bamit s

naefj S3cfinbcn ber Umftänbe bie be§fattfige 3uixd)t=

roeifung unb 3U)nbung öor ßnbe ber äßodjc ungeiäumt

oerfügt roerben lönne.

Weimar ben 3. Jänner 1803.

Commissio. io

4605.

3t n ÄirmS.

laß man Dcafcfjinen unb Xecorationen, bet) einem

Sljcater, al§ Mobiliar anfeljen toift, fdjcint mir feinet

toegeS, toeber ber 3ktur, uoef) ber SSefthmmmg gemäß.

Selbes finb integrautc Steile be* Oicbäubc*. ol)ue

loeldjc baffelbc nid)t gebaut merben fann. v>

ßbenfogut fönntc man bie 23änfe im parterre für

IticUc be» 'JJiobiliar* anfeljen.

Xecorationcn röunte man allenfalls fdjätjen; toie

follte man e* aber mit ben lUaidjincn madjen > Tod)

glaube id), um bie Sadje nidjt aufspalten, niadjte *>

mau ein SSetjeictjnifj ber Xecoratioueu bie in ßaudj=

[täbt finb, fetjte ifjrcn SBcrtfj an, roie man fte triebet

neu t)abcn fann unb jöge bie fämmtlidjc Summe Oon

ber Summe ber 10000 rtljtr. ah.

SBchnat am 5. 3an, 1803. @.
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4606.

2ln Sdjiller.

Soffen Sie mid) toiffeit toie e§ 3[ljnen 9C^? ^etn

einziger Sroft tft ber 9}umi§matifdje üaftSman, ber

midj, auf eine Bequeme unb reigenbe äöeifc, in ent=

fernte ©egenben unb 3 citen füfjrt. Sagen Sie mir:

5 ob Sie etrao Ijeute 5l6enb mtdj fcefudjen mögen?

Sßolten Sie aber Sid) nod) in ber Stille berfdjlofjen

galten; fo raünfd)e guten Erfolg.

SB. b. 6. 3an. 1803. ©.

4607.

3ln 6otta.

3tt>et)
sJtu§()ängc6ogcn öom (Mini ftnb ange=

io fommen ; rooOon mir bie Ginrttfjtung be§ 3)rucfe§ xecrjt

toofjl gefallt. §aben Sie bie ©ütc mit bei (Sorrectur

reäjt forgfältig fortfahren 311 laffen.

9Jtit ber heutigen faljrenbcn $oft Qet)t baZ britte

unb biertc SSucrj ab, beffen 2lntunft id) mir ju feiner

15 ^eit 3U metben bitte, lud) liegt eine 3etd)nung be§

(Minifdjen ÜßoitrattS unb ber bollftänbige Xitel berj.

S)en Slnfjang werbe aud) balb beforgen unb roünfdje

red)t mol)t 31t leben.

SMmar am 7. 3an. 1803.

20 ©oetfye.
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Öierinnen liegt ba§ Portrait unb her ausführliche

Xitel, luxe oct)bc§ für ben erften 2t)etl in Tupfer ge=

ftod)cn luürbc. Ter Sitel 3um jiuciitcn Xfjeile mürbe

6Io§ gcbrucr't auf btc erfte Seite be§ erften Sogen.

SBeimar am 7. 3an. 1803. &.

4608.

an (Spider.

©eftern fjörtc iä) bafj Sic bie oorjärjrige $bee,

eine ^Ibenbgcfcllfcfjaft, Sonnabenb*, nad) ber Somöbie,

einzuleiten mteber aufgenommen. Unb öcrgafj Sie

barüber 31t fragen. »

Sagen Sic mir bod) mie meit Sic bantit gciommeu 10

ftitb? 3cf) öernetjme baß ^itrdjl. ber £)cr3og ettoaS

äfjnlicfuN? Uortjaben unb toünfdjte baft betjbe Spiane fid)

begegneten unb ntcfjt aufhüben.

SBofjl 3U leben münfdjcnb.

Weimar am 13. 3a«. 1803. ©. 15

4609.

?lu ben dürften 5lbam SjattoröSü.

[Concept.] [13. Januar.]

(*m. Turdjt. befitjen btc große (Üabc ficfi eine*

icben 3U erinnern ber irgenb ba» G>(ücl gehabt I)at

.<ööd)ftbcnenfclben oorgeftellt 311 toerben , unb jugteid)

bie und) t)öhere fid) in ben vutumi attet berjenigeit
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bte eine» folgen SSor^ugl genoffen unau»löfcl)lid) ein=

3ufct)reiben.

SDen toeimarifdjcn greunben tocldje getoürbigt

tourben eine 3 eit ^ang an einer ©cfettfdjaft Sljeit jn

5 nehmen in toeld^er @to. £urd)t. al§ bie Ijödjfte 3^rbe

glätten toar e§ oft eine erfreuliche Unterhaltung toenn

Sie ftcr) jener günftigen Reiten erinnerten.

9ftit roetajem Entjjücfen roir baf)er burä) 3ffjre fo

t)ob,cn at» liebenStoürbigen Angehörigen ein 3eiajcn

io be» gnäbigcn 2lnbenfcn§ erhielten unb eine Erneuerung

jener guten Sage in ber ©efellfdjaft beö eblen ?ßaa?§

genoffen, Mafien Ero. SJurdjl. als ©eber fo öicle» ©uten

unb Verbreiter fo mancher ©lücffetigfeit getoifj oorau»

empfunben al§ Sic un§ btefeS 3feft Bereiteten.

i5 Empfangen §öd)ftbiefelben bafür meinen Iebl)af=

teften 2)an! fo tüte iä) gugleicl) ein fernere» gnäbige»

2tnbenlen unb Vergebung meine» einigermaßen öer=

fpäteten, für ben Sag ber Söünfdje, bie iä) fjier fct)er=

lief) abftattc, üerfpaarten SBrief», angelegentlid^ft Bitten

20 muß.

So toie mir aud) getuifj ber ©ebrauti) einer Sprache

ncrjterjen toirb roetdjer Ero. £urd)L Siel) fo gut toie

mancher anberen bebienen unb in ber iä) am beften

au»3ubruc!en glaube, mit toelajer 51rtt)änglict)fett unb

25 Verehrung id) mid) aufrichtig unterzeichnen barf.
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4610.

8ltt Sodann Safob SBiUemer.

äßetmar, ben 24. Sanitär 1803.

3M>em idj ba% flehte artige Stücf, aU beb mt§

nidjt auffü!}tBat, <utrütffenbe, tjaltc id) e§, nad) unfern

alten frcunbfdjaftlicfjcn SSetljattntffen, für ^Pflidjt, bic

näheren Urfadjcn anzugeben: 5

SBit bermeiben auf unferm ll)catcr, fo biel mög=

üd), aüey, roa» roiffcnfd)aftlid)c Untcrfudjungen bor

bet lUengc rjerabfetjen tonnte, tf)cit§ au§ eigenen

(jkunbjätjen, ÜjettS toett bic
s#tabcmic ^cna in unferer

s
)täf)c ift unb e§ unfreunblid) f

feinen toürbc, roenn iu

mir ba§, roomit fitf) bort mancher ferjr ernftlid) be=

fd)äftigt, t)ier leidjt unb tädjerlid) nehmen toottten.

@ot ntaudjcr miffcnfdjaftiidjc SBetfud}, ber Statut

irgenb ein Webcimnifj abgeroinnen 311 motten, faun

trjcil* für fid), tfjcüs aud) bind) ©fatlatanetie ber u

Unternehmer, eine lächerliche ©citc bieten unb man

barf beut töomiter nidjt berargeu, toeun er, im S5or=

bciigcljcn, fid) einen tlcinen Scitcnljicb erlaubt. Sarin

finb mir and) fcincSrocgc* pcbantifd) ; aber mir tjaben

forgfältig Bisset alle*, toa§ fid) in einiger breite auf 20

pl)iloiopt)ifdjc ober littcrarifdje Raubet, auf bic neue

Iljcoric ber .ftetlfuubc u.
f.

ro. bc3og, bermiebeu. Ku8

eben ber llrfadjc möd)tcn roir nidjt gern bic OiaUifdjc

liuiubcrltdjc i'eljrc, ber eS benu bod), fo toenig alS bei

Vaimterifdjcu, an einem ,"yuiibamcut fehlen mödjte, 35
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bem (Mädjter ^ßxeiS geben, befonber» ba mir fürchten

müßten, mannen unferer ad)ten§toertf)cn ^ufjörer ba=

buxü) berbrießlid) 3U machen.

.Spaben Sie übrigen* 2)anf bafj Sie bei) biefer ©e=

5 legenljeit ftdfj meiner erinnern tootten unb erhalten

mir audj tuttftigfjin ein freunbfd)aftlid)e§ Stnbenfen.

4(311.

21 n gelter.

2)er Hoffnung Sfyxtf 33efud)» !ann id) nid)t fo

ftittfdjtoeigenb entgegen fetjen , um fo toeniger aU itf)

$f)nen für fo manche» 31t banlcn rjabc.

10 3)te überfd)icften Sieber fyaben mir unb anbern

Oict $reube gemalt unb finb fdjon mefjrmal», in

Keinen Goncerten, bie id), mit 9iücffid)t auf Sfyxc

sMunft, 3ettt)er beranftaltctc, ffet^tg gefungen raorben.

^ren/üd) ertoartet, toie id) tooljl föüre, bie 51u3füf)rung

15 nod) $f)ie letjte §anb.

33räd)ten Sie benu tootjt einige nidjt 3U fdjtocrc

mcfjrftimmigc Sachen mit? auf bafj ^r)rc (Scgentoart

für unfern $rei§ auf mancherlei) äöcifc bon äßir-

fung fet).

20 %ü) fage nidjt* weiter unb, bamit biefe§ ätfatt,

raclajCy ofjnerjin fd)on einen ^ofttag liegen geblieben,

f)cute forttomme, nur fo biet 3f)rc äDofimmg, bie

Sic fennen, ift, nebft einem Keinen Schlafzimmer,

eingerichtet, fo bafj Sie felbft unangemclbet fommen
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müßten. Oid) felbft befinbe mid) in einer günftigen

Sage, um in bent näajften Neonat £$te§ .soierfcijns

mit 9iuljc unb «Sammlung gcmcfjcn 311 tonnen.

ßaffen Sic mid) alfo je ct)er je lieber roiffcn bafj

Sic fommcit unb bafe Sie ftdj eingerichtet fjaben s

einige ^eit bei) un§ 311 oerraeilcn.

M .sjoffnung balb münblid) mandjeä Sfntetejfante

ut uerrjanbeln, tüünfctjc id) gute ©efunbtjeit unb froren

Wut!) 3ur Üieifc.

äüeimar am 24. ^an. 1803. 10

.£abcn Sic bod) ja bic ©ütc Inas Sic öon unfern

Jfacunbcn, ."perber, äJofj, Sd)ittcr componirt fjaben,

mitzubringen, bamit aud) biefe fief; freuen burd) $f)r

föftücfycs Crgan fid) reprobucirt ju finben.

4612.

VI 11 If)iclc.

(£ro. .Soodjcbcigcb. us

baute für bic äulctjt übcrfrijirftcu Tupfer, toeldjc mir

um fo me^r Vergnügen machen, a(i bic bor3Ügtid)en

barunter rcdjt gute Vlbbrücfc finb.

Sottte man bic auf bctjlicgciibeut 23Iättd)cn bey

neuen Alatalog» unter ber 9hunmcr 210 angegebene 20

Stattet öon Xljomnö 3B# bor ber Vhtction a^ulafjcn

geneigt fcpn; fo gäbe tef» mo()l einen SontoentionS3

tl)aler bafür. Vliif alle A-atle haben Sie bic ©Ute in
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bei ^uetton für mid) bi* auf gebauten ^reis barauf

<ju bieten.

3$ lege 5 Xucaten Bei), tf)et(y um bic alte Scfjulb

öon 13 itfjlr. 3 gr. ^u falbircn HjeilS für biefc Keine

5 neue 2?eftcllung ettoal in 3jfjrcn öänben ^u laffen.

ler idj reerjt roofyl ju leben toünfcfjC.

SBeimar am 24. 3an. 1803.

4(513.

2ln ©ct)iüer.

Sajon einigemal bacfjtc icfj ju fragen toie es ^^nen

ginge, unb tf)ue e§ jejjt. Xamtt Sie aber Suft fjaben

io einigevmaBen ausfüfjrlid) ^u ferm; fo ergätjle icf) folgen»

be§ öon mir:

Sin bem Supplement ju ßettini ift e» ^cittjer,

fachte, öormärt§ gegangen, ^cfj rjabe mandjey ^ör=

bernbe gelefen unb gebadet,

is Einige neue ßupfer finb mir ^ugcfommen, bie mir

Vergnügen unb Unterricht gemäßen.

(*incn ungefaßten ^bguß be§ ÄopfS einer Venus

Urania, öon Waffel, fjaoe icf), mit Siebe, au§geputjt

unb reftaurirt, bamit er nur einigermaßen artjuiferjen

20 fei). $ctj mußte, trjeilroeife, baZ 9lebuliftifd)e öor=

matten laffen, ba$ benn, beö, ber befterjenben föftlicrjcn

Örunbform, in biefem ßollifiöfalle gelten mag.

9tn öumbolbt tjaoe iä) einen langen SSrief abge-

laffen.
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XHn bcn sJMn3en ift rocnig gefd)ef)en; bod) giebt

jcbcr Gin-- unb Änbltcf neue ©eterjrung.

Xoctor G()tabni ift angefommen unb f)at feine

ausgearbeitete Slfuftif in einem £uartbanbc mitge=

brad)t. %d) (jabc fic fcfjon ,3m- .Sjätftc getefen unb ->

toerbe 3^nen bariiber münblid), über 3ntjali, Öef)att,

Dcctfjobc unb gfotttt mandjel (*rfrcu(id)c jagen !önnen.

(yr gehört, roie Gtäfjc't, unter bic ©lütffciigen, roetdjc

aud) ntdjt eine Mjnbung fjaben, ba% e§ eine 9catur=

pllUofopfjic gie6t unb bic nur, mit 9lufmcrffamteit, 10

fudjen bic ^fjänomene gcroatjr 31t roerben, um fic nad)=

f)cr fo gut 3U orbnen unb 3U nu|en als c§ nur gefjcn

roitt, unb al§ ifjr angeborncs, in ber Sadjc unb jut

Bad)c gefiBte§ latent tiermag.

Sie tonnen beuten, baß id), fotool)! bct)iu 5cfen u

be3 U.
; udj-3, al§ bei) einer mc()rftünbigen Untergattung,

immer nad) meiner atten Xircction fortgeforfcfjt liabc,

unb id) bilbc mir ein, einige rccfjt gute IKcrtpunctc,

31t tocitcren Widmungen, bc3cicfjnct 311 l)abcn.

Überhaupt fct)c id) e§ als ein gutes Owen an, h

bajj er eben jetjt fommt, ba mir, mit einiger äßaf)r=

[djetnlidjfeit, Rettern erwarten.

Vlud) battc id) eben bic gfatfcenleljte einmal roieber

burd)gcbad)t unb fiubc mid), burd) bic, in fo meiern

Sinn, fteujenben 58c3ügc, fcfjr beförbert.

TOdjtcn Sic roo()l ©jlabni eine ^icrtclftuubc

gönnen \ bamit 3ic bod) and) baS ^nbiiübuum braten

lernen, ba*, auf eine fc()r entfdjtebene SSßeife, fid) unb
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feinen 2Birfung§frei» auäfjmdjt. 2)ielleiä)t geben Sic

tfjm, ba er, Don $ma avß, gern Wubolftabt befutfjen

möchte, eine empfefjlenbe $dk mit.

60 toeit für biefjmal! 06 iä) glcitf) nod) einige»

5 5ßtu§ unb 9)cinuy gn oertraucn tjättc, toooon bcnn

ein§ ba§ anbere übertragen mag.

Sebcn Sie raof)l! unb fagcn mir aud) oon fid)

ettoaS auyfüt)riid)e3 unb laffen Sie un§, ba mir tm§

het)bc gegen ba* 2lu3ge'fjen fträuben, toenigftenS, wie

10 jene Verliebte, über ben Sdjirm corrcfoonbiren.

Sßeimar am 26. 3an. 1803. @.

4614.

9ln 3. <<poffmann.

[Concept.]

2)a§ ^immer, für toeldje» ba% bei) 3 (wen, toer=

ttjefter £err ^poffmann, befteHtc ©emäbjbe, aU $ßlat=

fonb, bcftimmt ift, nafyet fid) nunmehr feiner S8oHcn=

« bung unb bie 2Ird)iteften roünfdjen e§ an feine Stelle

3U fc|cn. SBolTtcn Sie bab,er bie ®efäßigleit Ijaben

mir, balbigft, 9iad)rid)t 3U geben, mann Sie glauben

fo(d)e§ überforden ju fönnen.

TOgen Sie mir, ju gleicher $eit, einige 9?ad)rid)t

20 oon Sid) unb oon ben ^ortfdritten in ßößn in

2Biffcnfdjaft unb Äimft geben; fo ioerben Sic mir

eine befonbere ÖcfälXigfeit erzeigen.

2)er icf) rcd)t roor}! ju leben toünfdjc.

äBeimar am 20. 3an. 1803.
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4615.

an SB. ö. #umbotbt.
[Concept.]

äßenn bet Januar ntdjt oorbcn, geb,cn jott, ofjuc

ba$ icf) einen SBtief an Sie abliefe, fo muß id) mid),

au§ bem Stegreife, einen 3l6cnb, ba atteS in ber

domöbte ift, entfalteten 311 bictiren, otjne bafj id)

eben meiß tpcS id) 3U fagen fjabe. Xcnn tnas fönntc 5

id) ^fjnen fagen, ba Sic im Öenufc attcS befjen finb

über beffen (*ntbct)rcu idj jetttebeng nidjt jur 9tiit)e

fommc. (£@ üergcf)t !cin lag, ba§ icf) nidjt betont

Anbfitf beS großen Sßxofpectä Don 9tom, ober irgenb

einer anbern Gfjartc, befonber* ba mein -ftnabc jetjt w

römifdje Antiquitäten ftubirt, f)alb ungufrieben au§=

rufe: Tiefen SBeg tonnen nun bic [yrcunbc machen,

roenn eä üjnen beliebt! Sie gcfjcn um bic (5otoffcu

auf Sftonte b"atoallo, bie icf) nur nod) roenige Raunten

in meinem Beben 3U fef)en münfdjtc, gan,3 bequem 15

fjerum unb oon ba f)ängt e§ bto§ oon ifjncn ab, fidj

311 anbern föftltcfjcn Öaftmaljlcn !)in3ubcracgcn, inbefj

mir arme ÜRoxblänbet oon ben SBtofatnen leben, bic

EemeStoegS 00m Tifcfje fallen, fonbern bic mir un§,

lioct) überbiefj, mit 3Rüfje, $cit unb .Soften 3U tocr= 20

fdmffen fjaben. Xamit Sic aber geneigt roerben, mir

3U jcber Stnnbc and) nur baS "„Hugcnblirflicrjfte 3f)rc»

^uftanbes 31t melben; fo roitf id), of)nc Söcbcnfcn, ob

baS toaS idj [djretbe and) mertl) iei) eine fo große

9leife 311 madjcn, ()iermit folgeube* crjäfUcn. 25
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(Sine 3Jnbi§pofition, bie mid) übrigen» an einer

leiblichen ©tubcnejiften;j ntcf)t fjinbert, fjätt mid), feit

bem anfange biefeS $afjr§, 31t £mufe, rjier finb bie

1400 9}cionnetifdjcn Scrjroefelpaften antuet ^lünjen,

5 für bie 2lnfcrjauung ein großer ©eroinn. 3d) fjabe fie

fo lange angefefjen nnb Oon allen 6eiten betrachtet,

bi§ idj frember £mlfe bcburfte, bann natjm iä) ß'drjel»

fürtrefflicr)e§ äßerl öor, unb freute mid) an ber Breiten

(Srfarjrung, an bem fcrjön georbneten Vortrag, an ber

10 grofjen 9teblid)lcit jum ($efd)äft unb ber barau» (jer=

fliefjenbeu burdjgängigcn Xxmt.

2Bie angenehm ift mir§, leinen äBiberfprucrj mit

meinen eignen 9lnfid)ten nnb 3ugleid) ba% gan^e rjtfto-

rifct)e 25ebürfniJ3 fo Iräftig unb 3tnedmä^ig bargeftellt

15 3U finben.

^ierju tritt nocrj 9Jfet)er mit feinem fcfjarfen 33lid'

in bie llnterfcfjeibung^eidjen ber ^unftepodjcn, baburdj

benn eine fcrjönc Unterhaltung beroirdt roirb.

©0 fietjt e§ alfo üon biefer «Seite , roenigften§ im

20 Iteinen gormat, nodj jiemlictj teiblid) au«! ferner

finb mir einige eigenrjänbige 9vabirungcn trefftictjer

9Jceifter, biefe Sage, ^ugclommen, rooburcfj id) in bie

@tgent t)ümltctjfeit itjre§ Naturell» unb ifjrer ©tubien

ganj erfreuliche SHide roerfen lonnte, fo roie bie $ennt=

2.'. nifj be§ ©anjen bod) immer baburd) erhalten unb

aufgcfrifd)t roirb.

S)ie Stunbcn, in roelcfjen ettoa» !^robuction3af)n=

tiäjcS bet) mir fid) jeigte, Ijabe id) auf bie neue 3lu§=



174 Januar

gäbe meiner Übcrfctumg be§ @eltini nerroanbt, 1110311

id), in einem Wnfjang, einigem (jinnifügc, ba3 ben 3U=

ftanb bamaligcr $cit nnb ,Uunft einigermaßen näfjer

bringen foll. 2£enn Sic e§ fünftig einmal in 9tom

(efen, fo fjaben Sie 9tad)fid)t! ß§ finb mcfjr 91ad)= 5

flänge al§ bafj e§ ber Ion felbft toäre.

Sdjiller roirb root)l felbft fdjreiben. ^d) f)abe irm

in meutern lagen uidjt gefefjen, er fjält ftd) aud) 311

.söaujc, um eine Arbeit 311 bollenben, bie er fet)r glücf=

lief) angefangen (jat. 10

9)let)er l)at fid) in biefen lagen Ocrtjciratljet unb

ift, Inte billig, in feiner eignen .\}äii*lid)fcit gefd)äftig.

Bo fjaben Sie alfo, öon einem 3iemlicrj einfamen

J^reunb an§ Sorben, too e§ feit länger al§ m'crjefjn

lagen, ofync Sd)ncc, fcfjr Reiter falt ift, bie erften 15

s
3iad)rid)tcn. 3$j roerbe fortfahren, gegen (*nbc jebeS

Neonat* xVmcn ein SBlatt foläjcr ßonfeffumen 311

fdjicfcn nnb bitte mir ba§ @leid)e au§. M) to«8

non SttterS her, bafj man entfernten ^vrennben gar-

niert fdjreibt, luenn man baranf toarten toiU, bis man so

ifinen ettoa§ 311 fdjreiben f)at. lafj id) xVmcn beleben

für bie 9cad)rid)ten tum ,"ylorcn3 nnb für alle frcnnb=

lid)e Erinnerung uon ^etjen baute, berfteljt fid).

.Wonnen Sic mir, ba Sie loiffcn toaS mid) freut gc-

tcgeutlid) ettoaS fd)irfen, fo toerben Sie mid) febr bei

binben. SBejeidjnen Sie mir nur, oljnc llmftäubc,

stiren (Mcid)äTtvträger, beul id) bie 8tu8lagen fogleid)

erftatten tonn. SBtetteidjt nimmt getnoto toaS mit '.
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Senn man toünfdjt bod) immer toieber, burdj ettna»

©ute», neu gereift ju toerben. $et) meiner Surdjreife

burd) Gaffel bemerkte id) einen fefjr frönen ßotif in

Marmor, einer toafjrfjaftcn Venus Urania, babon ir^

5 jetjt einen 2lbguf3 befifce; leibet i[t ba» Original be=

fdjäbtgt unb ber 3l6guß ungefajicft geformt, llnb bod)

tnadjt er mir gro£e ^reubc. 2Bie gtüdlid) finb Sie,

in ber Dtä'fye fo mancher unfdjötibaren Originale ju

meinen. Äüffen Sie ber Minerva Instiniani bod) ja

io t)on mir bie £mnb.

3Bie e§ jetjt in 9tom mit ben fogenannten 6ice=

ronen, mit ben Äünftlern unb bem Äunftrjanbel au§=

ftefjt, fdjreiben Sie mir bod) ja unb gebenden Sie mein

auf allen fieben bergen, fo tote im 2ibcrtfjal, Oon

15 5ponte 5Jloüe fct§ nad) St. $aul fiior de mura, unb

über alle» erhalten Sic fict) gefunb.

SB. b. 27. San. 1803.

35i§f)er rjabe id) mid) mit ben Berjbert ^reunben

beföroerjen, baZ fernere fott an bie liebe ^rau befon=

20 ber» gerietet ferjn.

Sie fjaben mir, burdj ben S3erid)t über bie ©e=

märjlbe in Spanien, einen Sdjat} fjinterlaffen, für btn

id) S^nen nidjt genugfam banfen !ann. ©r toirb oft

genug confultirt, roenn bie 9tebc baOon ift, Inorjin man=

25 c^e» bebeutenbe ©emäfjlbe gefommen fet). 9iun roerben

Sie aber audj mancherlei) fragen nidjt entgegen, bie

id) au» 9tom oon 3r)ncn beantwortet münfdjte.
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3uöörbcrft roofttc idj Sie bitten mir Don ben

lebcnben .wünftlern einige 9kdjrtdjt 311 geben, nnb

jtoar bor allen Singen üon ben beutfetjen. SQßer ba=

felbft übrig geblieben, ober neuerlich bjugefommen \

roie e§ mit ibrer ^erfbnüdjfeit ftet)t nnb ü)ren %x-

betten, roas fie am beften madjen, roa* fic fertig fjaben,

roa§ fie firfj für tfjrc arbeiten, roenn man fie beftellte,

bejahten taffenl SBefonberS mie e§ mit s
Jieinf)arbt ift.

Sef)en Sie fid) bod) aud) nad) einem Stuttgart« um,

bet fid) au*uüd)ncn mufj, beffen 9taljnten id) aber ber= u

geffen Ijabe.

(yliemals roar auf bem Gorfo ein .Shmftf)änb(er f

ben man ben ©enuefen t)iefj, er fjattc meift nur alte

Saaten. SBefteljt er nodj? nnb roie jtc^tS in feinem

Saben au§ ' 15

3ft ütellctdjt, au§ btefet Siinbflntti bet Solution,

irgenb ettoaS neue* ber %xt entftanben '.

Überhaupt tfjun Sie e§ ja, bau Sie mir, toen«

vmmbolbt aud) nidjt &\i ljat, alle Monate fdjiciben,

Sic follcu in gleicher (*pod}e einen SBtief üon mir w

l)abcn, ber roenigftcny meinen ^nftanb auSbtucft,

anbere [yteunbe nnb ^-rennbinnen toerben triebet, 0011

anbern Seiten, bie Reiben fortfpiunen, bie Sic mit

vmä üerbinben.

lafj grau bon 2M3ogcn ,uirücfgctommen ift, 25

loiffen Sie luol)t fdjon, baß fic aber imn il)rcr Tfr

publifanifdjcn Steife als bie ciitfd)iebniftc Itiraiincn-

fcinbiit .uiriitfgcfommcn, ift 3fönen lucllcidjt uod) nicijt
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fo gan3 !Iar. 3$ tnufj Sie fyieröon benadjridjtigcn,

bannt e§ Sie nidjt überrafdjt, toenn un§ bie $er=

fafferirt bet 2Igne3 bon Sitten nöä)ften§ mit einer

6t)arlotte ßorbaü, in (hftaunen fetten follte.

5 Waffen Sie fid) e§ audj nidjt Ocrbriefsen, mir oon

3Q^r»3eit nnb äßitterung einiget ju melben, man mag

bocf) gar ^u gern toiffen toie fiä) ber .Stimmet in

fremben Sanben aufführt. 33erj un§ ift naä) langer

anfjaltenber troctner ßätte feit geftern bie erfte

iü Schlittenbahn. Unb hiermit meine Beften SMnfdje

für 2¥ 2Bot)l.

2B. b. 29. San. 1803.

4616.

9ln fetter.

9lur mit wenigem toitt icfj metben, ba$ ber gute

2)octor ßbjabni f)ier ift unb, ettoa 6i» ben 9.,

15 10. Februar, in ber ©egenb Bleibt. 23ietteiä)t fjat biefi

einigen (Jinflufj auf bie SBeftimmung 3$rer 9ietfc.

SBenn Sie ujn t)ier noct) treffen tonnten, fottte e»

eine redjt lebhafte mufifalifa>afuftifci)e Unterhaltung

geben.

20 9hir fo öiel, um normal* meinen lebhaften

äßunfet) Sie Ber; mir <ju fetten ]u beaeugen.

äßeimar ben 31. 3an. 1803.

@oetn,e.

& o e 1 1) e § Söerfc. IV. Slbtf). 16. »ö. 12
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4617.

an (v ©. »oigt.

Xa id) bicfc Üage bcrjd)icbcnc3 , im Stillen, 6e=

bad)te, rjabc icf) aud) unfcrc ^cnniftfic ootanifdjc 9tn=

gelcgentieit triebet »orac-uommcn nnb bin fo fretj

folgcnbe* Darüber, bcrtrautidj, 311 eröffnen.

Sßebcr bie fdjriftlidjcu nod) münblitrjen 9iacfjvicf)tcn, ••

meiere eine Säuberung Don Xoctor Sdjroögridjcn

geben, erregen 31t biefem 3ftanne ein nor3ügIirfjc§

"Vertrauen. 6r mag gaii3 gut ferjn, boefj ein

roenig fonberoar.
s

Jludj ift SBotanit nidjt fein

eigenttidje* ^ad), tooran un§ bod) Hör allen gelegen 10

[ein muß.

2djraber ift in ©ötttngen feft nnb bon ben ütni=

gen fdjeint mir niemanb eligibel, außer Xoetor 'Kotl].

Don 33egefad, auf ben ami) früher [djon bie Slufmer!

fantfeit geridjtct mar. 15

33on feinen (Sigenfdjaften al§ lUenfrfj giebt belv-

liegeubcs SMatt ein gutes 3eu9n^5 bafj er als Sßattt»

fulier, an beut gegenwärtigen Orte feines Aufenthalts,

einen botaniidjeu ©arten anlegte, belueift feine 9fet=

gung jur 3Dßiffertfd)aft , fo tote feine Sdjrtfteu Don»

feiner (vinfid)t, uub in allen biefeu 'Kiidfidjteu fdjeint

er uuier liiauii 311 fel)ii. äBoBetj frel)lid) bie Jyrage,

ab er fid) 311m Xineuten qualificiren toerbe, unbeant=

toortet bleibt.
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%ä) Ijabe 9laü)xiü)t ba$ er nidjt nad) Dlbenburg

geijt unb alfo roofyl 31t tjaben fetjn möchte.

@§ fragte fidj nun: ob man, auf tiefe Anzeigen

tjin, tiefen 9Jcann roenigften* fonbhen liefje?

5 £>a» Anerbieten fönntc fetui: 3toet)fjunbert 33jaler

33efolbung, fo raie fie SJatfdfj gehabt, fretjc» Quartier,

unb ben Sitel eine§ orb. fjonor. 5|h»fcffox§ ber Pjtto=

fopbje, rcollte man tfjm, ba er practifct)er 5trjt ift,

aud) bie ejtra orb. ^rofeffur bet) ber 9Jcebi<u'u geben;

10 fo mürbe er oon biefer Seite toot/l aud) an feiner

Stelle fetjn.

S)iefe Angelegenheit gegenwärtig jur Sprache 3U

bringen öeranlafjt midj ber afabemifdje 2Bunfc§: ba&

ber 9laf)tne be», an 33atfdjen§ Stelle, 3U berufenben,

15 in ben neuen 8ection§catalogu§ lommen möge unb e§

an einer Anfünbigung botanijdjer (Kollegien für biefcn

Sommer nidjt fetjte.

$d) gebe batjer antjeim, ob nicrjt, bet) ©elegenljeit

be§ ju erftattenben SBertdjteS, bet) Serenissimo be»b,alb

20 angefragt roerben bürfte? Auf erhaltene ÜrefoXutton

toürbe itf) alöbann an ben gfreunb in SBtemen

fdjreiben, burct) ben mir bie elften 9tad)rid)ten ju=

gekommen.

Söeimar am 31. 3an. 1803.

25 s. m.

12«
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4618.

9ln S^tlter.

Soffen Sic mid) nun aud) toiebet Bet) ^tjnen an-

fragen, Inte e§ getjt unb ob irfj aucf) balb Hon bcm

tragifdjeu Sdjmaufe ettoa» toerbc 311 genießen rjaben?

2Ba§ mid) betrifft, fo !ann id) raeber auf mid)

feI6ft, noef) auf etroa§ ©eleifteteS 3U ©afte bitten; 5

boerj ift ein bottrefflidjer 9t6gu§ ber SBüfte ber foge=

nannten 33cnu» r>on 3ltte8, roomit mid) ber ^rinj

bind) vV)ren .Sterin Sdjtoaget bcglürf't tjat, toobj einer

SBaEfaljtt in meine (*inficbclet) roertf).

Wgen Sie mid) Ijeutc 2tbenb bcfud)cn; fo tnivb 10

e§ mid) ferjr freuen Sie einmal toiebet 31t jetjen.

Sollte e§ Streut v>errn Sdjtoaget unb ben bel)bcu

Tarnen gleichfalls beliebig fct)u; fo toürbc e» an

einiget Unterhaltung unb an notrjbnrftigcr Wahrung

uid)t ferjlcu, tootübet id) mir bei) Reiten einen Snt* u

jdjlujj erbitte.

Snbcfjcn ein fjetjjlidjeS Sebc tool)t Uuinfd)cnb.

Weimar am I. Jyebr. 1803. @.

4619.

VI n ©djillet.

Sagen Sie mir bod) ein SBott toie bic geftrige

SBotlefung abgelaufen '. benn ein geübter XHittor meifj 20

toafjte Il)eiliml)me Hon übettafd^ung 311 nnterfd)ciben,



1803. 181

fo tote ööfttdjfeit unb SSerfteHung 3U toürbigen.

^unädjft bitte idj um 9Jcittn,eUung be§ StüdS,

tooburd) mir für btcfe Slbenbc ein groftey f^eft be=

reitet toürbe.

5 ferner ergebet Antrag unb SBttte freunbtidjft ba=

f)in: ba$ Sil mit Sfjrim öerrn Sdjtoager unb berjben

tarnen, enttoeber sDiontagy ftatt ber Äomöbie, ober

XicnStagy nad) bem 6t)tabnifcr;cn Gonccrt, Bei) mir

cinfprädjen, auf alte ^ätte aber ein fxeunbfd§aftlid^e§

10 Änbeffen bet) mir einnähmen.

lafj icf) inbeffm mit bem Geftinifdjen 9tn£)ang Bit)=

nafjc fertig getoorben, toirb ^j^nen aud) erfreulid; fepn.

Sie toiffen baß e§ feine Dirtoünfdjteri Aufgabe giebt,

aU foldje Ütefultate aufstellen, äßie biet mu§ man

« Icfen unb überlegen! toenn c3 nidjt auf eine Spiegel=

festerer) hinauslaufen fott. 2tuc§ bin id) mit ®tn=

fiebeln, toegen ber öeränberten s
Dcol)renfclat)in, öötlig

einig, unb ertoarte nur bie 2lnfid)t öon r)ör)ern Crten.

3d) fenne jtoar $f)re ^pianc nid)t, aber inbeffen, toenn

20 biefcy Suftfpiel cinftubirt toirb, Bunte man bie Collen

^^rcr Iragöbie auBfdjrciben , alleö überlegen unb

glcidj jum SBerfc fcf)rciten. 2)ocf) baüon münbtid)

ba% nähere.

2RÜ lebhaften 2Mnfd)en für 3St SBofjl.

as Sßeimar am 5. $cbr. 1803. ©.
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462i >.

«n O'otta.

Tic crftcn neun 2?ogen be* (kUint jtnb ange-

fommcn, Xrucf unb Ginridjtung gefällt nur rcd)t

toofjl, nur finbcn fiel) leiber redjt 6öfe Xrucffeljler,

tuoüou id) folgenbe anfügte.

aoI. 45. Bin. 15. ftatt 311 umfaffen Ite» umjufaffcn 5

59. -
v

. — einfamen — gemeinfamen

67. - 3. Antonius — ^Intinou*

69. — 22. — frommen — grauen

7'.'. 7. — 23rücfen — 33änfcn

s

2inberc ßleimgteiien nidjt 311 gebenfen. &te legten 10

^öogcu t)abe id) uod) nicf)t burcfjgcfcbeu unb fürd)tc

mid) 6ct)nat)e baöor.

jvüljrcn Sic bod), toertljeftet .s}err ßotta , 3^ten

(Hurcctoren bie Sorgfalt 311 Oicntütljc, mit bei ein

Sdjriftftcller, ber ctroas auf feine Saaten rjält, ein 15

llianufcript burd)gel)t, um bie larftelluug be* Sinnen

in§ fieffere unb tlarcrc 311 bringen, ätfcldjc aöfd)eu=

lidjc (imipfinbung ift c* nun, fticnn mau fiel)t bafj

ber ßefer, burd) foldjcn ItMbcrftnn, gcrabe um ben

©cnufj foldjcr Stellen gebradjt roirb, Bct) beren 23c= so

arbeitung mau ftd) tucllcidjt lange öcrroetlt t)at.

ßtn (yremplar Xclprjinc ift aud) angetommen,

nxmir id) ber ^erfafferiuu tüeleu lauf fdjulbig bin.

ler id) red)t tooljl ut leben nüinjdjc.

SBeimat am 7. gfefct. 1803. Ö. 25
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4621.

91 n K. mtl)tx.

Sic tjaben un§, tocrtfjet £crr S)octor, abermals

in bcn gall gefegt für mandjes Ü6crfd)idte 3U bonfen,

unb tdj tarnt berfttfjetn, bafj mir mehrmals bei) bcn

trefflichen Srifdjen nnb bem föftlidjcn SBetn öergangener

5 guter Stuuben mit Neigung unb Qrreunbfdjaft ge=

bcnlen.

2Bie fefjr t)ätte id) getoünfdjt $f)nen ettoaS tum

unfern mittelianbifdjen gebürgifdjen 5ßrobuctcn 511311=

fdjiden! toemgftenS motten mir nict)t Oergeffen ^ljncn,

10 menn etmaS leiblidje» ober geiftigeS, angenerjmey unb

transportables öorfommt, baOon Üfjetl 311 geben.

5E>urd) bie Keinen, gelegentlichen ^Jrobiicte Zfäxtx

9Jlufe fjaben Sie aucr) auf eine freunblidje SBeife

3f)r 9lnbenlen erneuert. S)ie äB erbung (id)

15 raürbe lieber 33 cm erbung gefagt rjaben) ift eine

redjt artige Variation Oon 2Öa§ mir bringen

unb, fo tuet id) beurteilen tann, bem Socal gut

angepaßt.

3tur mürbe id) ratfjen, ba bie 5Püefie ofjuerjin bon

20 S^ten guten SanbSleuten einigermaßen abfielen mag,

ben ©ingang biefer eblen $unft nid)t burd) bifficilc

Sülbcnmafje 311 erfahrneren, gtoax finb Sie in @tan=

jen, Sonetten, Seinen unb bcrglciajen gemanbt ge-

nug, bod) tonnen Sie ben oft roiebergeforbertem

25 gleichem 9teim ben uneigentlid)en 9lu3brüden nietjt
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entgegen, rooburd) ijtoat mandmial eine fdjönc 2£em

bung gelingt, aber aud) oft ber Sero bunfcl unb

idn'clenb toirb, baZ ein ungeübte* ^ublifum irre mncfjt,

unb ein geübtes nid)t befriebigt; bcs.fjalb rat()e tdj bte

tcidjteftcn unb frerjefteu SBetäatten bei) fotcfjcn @elegen= 5

[leiten 311 gebrauchen nnb fiä) ber fdjrocrcru mir aU

äßütje 31t bebienen.

Serjeirjen ©ie mir biefe ntcücicfjt ctroa* pcbantifd)c

^Bemcrfnngcn nnb Reiben bie ®ütc bet)Itegenbe§ SBI&tt-

cf)cn .'oerrn Xoctor .Hott) 31t SBegefacf 31t commnniciren 10

unb mir besrjalb, balb möglidjft, eine Öcgenertlärnng

311 oerfdjaffen. vmffcntlicn, toirb nod) bor Abgang

ber !ßoft eine Heine Schlage au» meinem .s^aufc fertig,

rooburd) Sic t>on unfein SBinterjuitänbcn unb £uft=

barfeiten einige sJcad)rid)tcn erhalten. 15

Xer id) rcdjt tooljl 311 (eben unb gtütflidjcn (frfolg

Oshrcr lt)ätigfcit roünfd)c.

Weimar am 7. #cbr. 1803.

©oetrje.

|
Beilage.

]

Xurd) ben lob unfers ocrbicnftoollcn Üktfdj ift 20

baS neue botanifdjc ^nftitut, in ^ena, oertoaift. Xte

'Jcotfytucnbigfeit ein foldics anzulegen cntjprang aus

ber fcljr bcfdjränftcn Sage bc* alten botanifdjen (i>ar=

tenS unb anbern atabcmijdjen Scrljältntffen. Xer

obere Ilicü be§ Srijloügartcn* ift bajpi eingerichtet, »

beffetl fdjöne i'agc Sic feuuen. Xus §au8 ift nad;
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alter äßeifc getaut; aber für eine nid)t atfjugrofjc

gamitie geräumig unb Bequem, rate 3^ncn WtfeS

alle* roor/t felbft genugfam betannt ift.

9tun rjaben mir, um beu an bem Sßtof. SBatfcf;

s erlittenen SBeiluft 31t etfe|en, bic Stugen auf .sperrn

Xoctor 3iotrj in SSegefod geworfen, beffen fdjöne @in=

fidjtcn in bic Stotanif un§ burdj ben allgemeinen

9hif, tne'fjr nodj burdj feine ©djriftcn befannt geroor=

ben unb für meieren, aufjer bem ,3eugnif3 eine§ treffe

10 licfjcn (sf)ara!tcr*, nod) ber llmftanb befouber» ein-

nimmt, ba% er, al§ $pribatmann, ftä) felbft einen

©arten 3U foldjen 3toetfen angelegt, rcorau» ftd)

folgern läfct, bafj itnu ber praftifdje unb tedjnijdjc

Streit ber ©artenfunft nidjt fremb feto.

15 2tud) ift unfer ^nftitut tum ber s
ilrt, bafj ein

sDlann, ber burd) feine tantniffe unb Üßerfönltdjfeit,

mit toenigem, Diel 3U ttmn toeifj, für baffetbe eigent=

lidt) ju roünfdjen ift.

S)iefe§ ^nftitut tjängt blo§ öon bem tjteftgen §ofc

20 ab unb ftcfjt, in fo fern, mit ber 3lfabemic in feinem

^ufammcnfyang. 5)em 23orftct)cr beffelben mürbe mau

ben litel eine» $rofcffor§ ber *pf)itofopf)ie, raie it)n

ber fetige S^atfcr) gehabt tjat, t>erfd)affen.

3ugleid) bietet man 200 xl). SBefotbung unb fretje

25 äßofjnung an.

Übcrbem erhält berfetbc 200 xl). auf 23ered)nung,

rcoöon bie orbinären $Iu»gaben für ben ©arten «ui

beftreiten finb, raorunter audj baS Xractament für
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einen getieften jungen Surften, ber babet) an-

geftcllt ift, fid) begriffen finbet unb bafüt, uebft

einigen Xagclötjncrn, bic notbjgc .s^anbarbeit bet=

ridjtct.

Sollten Sie nun, tnert^efter .s>err Xoctor, jebod) s

im Vertrauen unb in ber Stille, .\pcrrn Xoctor Wotl)

3u fonbiren bic ©cfälligfeit tjaben, unb, toenn er nidjt

abgeneigt wäre, 3itgteid) bic [yragc an if)n ergeben

(äffen: ob er roof)l 311 rcdjtcr 3eit bet) un» eintreffen

tonnte um triefen Sommer üöorlejungen 311 rjalten, 10

roorauf icfj mir bic Jrel)t)eit nehmen toerbe Sie, fo=

balb aty mögücf), üon bem cnblicfjen Söefctjlufj 3U be-

nad)rid)tigen.

Sin einiges t)abc idj nod) rjingu 3U fügen, \vox-

über .Vtcrr loctor 'Jiotb, gefällig mit fid) fetbft 3U is

3tatrje gelten roirb: ob er fid) nämlid) ein ßeljrtalent

jutraut, tljcils in ^(bfidjt auf Sommunication feiner

Aicuutniffe überhaupt, tfjcilä in s
itbfidjt eine§ Matt)cber-

oortrag*. Teuu bjcrburdj toerben foruofjl 0ov3Üglid)

bic afabemifdjcn oioecte, rocldjc mir im Huge baben, 20

erfüllt, al3 aud) biefe Stelle für ben ber fic befleibct

nubbar unb cljrcnüoll.

lex id) tcdjt roorjt 3U leben toünjdjc.

SQßeimat ben 7. Tyebr. 1803.

©octfjc. 25
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4(322.

9t n ®d)U(er.

könnte id) halb erfaßten? Ob Sie fjeute 3tbenb,

eingelabnermafjen, 3U mir fommen 1

? 06 nadi bem

(Sondert, ober früher l

otogen Sie bei) bem jdjöncn SBetter ©dritten

5 fahren; fo fd)ide id) ba§ gufjrtocrd; gegen sDcittag.

SB. b. 8. $ebr. 1803. @.

4623.

%n ©filier.

2)ie sDcof)rin roirb fdjon fjeute ü6er acfyt läge

tonnen gegeben toerben. $$ melbe ba%, bamit Sie

ettoa ba$ Stjeaterejemplar be§ £rauerftüel§ gefällig

io befrfjleunigen unb bie Collen in ber nädjften äßodic

abgefdjrieben toerben formen. sJ]can hielte alsbann

ben 22. ober 24. Sefeprobe, toeldje» ein großer 33or=

fprung toäre.

pflögen Sie morgen Mittag mit mir efjen ? Sd)e(=

15 ling lommt toafjrfdjeiniidi herüber. sJftünblid) al§=

bann met^r.

2B. b. 12. $ebr. 1803. @.

4624.

2(n ö. ßinftebel.

9Jtit meiern Vergnügen gebe id) bir, lieber $reunb

unb 23ruber, bie 9cact)ricr)t bafj in ber geftrigen £efe=
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probe bic '3?cot)iiu rcdjt gut vorbereitet toorben, fo ba$

jtc fdjon b,cutc ü6cr aerjt läge, ben 10., gegeben urtb

ba bei) ba§ haltet roiebcrbjott toerben fann.

künftigen 2)ten§tag 3lbenb8 um 5 tUjt trotten mir

eine jtoeijte ftaatlidjcre Seetüte bei) mir öorncfjmcn, 5

raoju bu fd)öuftens eiugetabeit bift. Xu toitft bid)

über ben guten Junior ber 3d)nufpieler unb über ben

meift gehörigen StuSbtucf freuen. 3Utdj roarc e3 um

fo beffer ba$ bu biefem SSetfudj 6crjtoofjntcft, rocil id)

roolil fd)tocrltd) tfrcUtag in bic VHiuptprobc gcfycn fann 10

unb batjer roünfcfjcn mufj bafe bu aud) tiefet einige

Stunbcu fdjenfft. .sUeibung, sJ)tosfcn unb fo tocitet

jtnb beiorgt. %m ganjen bin id) überzeugt bafc e§

einen rcd)t guten Effect marfjen hritb.

Vcbc rcd)t tooljl. »

3B. b. li'. ,"Vbr. 1803. ©.

4625.

3ln 8lmalte u. ^mtjoff.

[15. ^ebruar.]

Mai}\:n Sie es unz, liebe Jymmbin, nidjt al§ einen

3ufaft anferjcu, bafj idj eben an Sie bad)tc, als id)

v»t)r (teblidjeä Slättdjen erhielt. 3Jn Hoffnung, gelter

balb ()icr ju fcljcii, fjatte id) bieder gc3aubcrt, unferer 20

lieben ^rtngefftn Carotine unb 21ngeljörigen ein l(ci=

neS (nnucrt anzubieten, toeil bie Directum be3 2Jceiftet8

bic oor,u"iglid)fte SQßitlung öetfotadj. 9hm finb mir
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aber un§ felBft übertaffen unb unferc (Säfte toerben

audj ben guten SBiltcn oI§ ettoa§ 3U Beregnen Ijaben.

SBa^rfc^etnlit^ ha \ä) biefe§ fdjreibc beftnben Sie fief)

auf beut @tter»berge in lebhafter ©efeflfdjaft. 9Jcöge

5 «Sie, toenn Sic ein toenig froftig äutütSfefjren , mein

©rufe am mannen Cfen xectjt freunblicf) empfangen.

©oetfje.

4626.

21 n ». 53c e^ er.

$ür bic fdjneltc gefällige $eforgnng be» Auftrags

an §errn S)octor Üiotf) banfe id) 311m fdjönften, ob=

io gleich ha? 9iefultat unfern äßünfäjen nidjt entftmdjt.

Tic t>on Sinnen nidjt bermutfjete Urfadje ber abfcfjläg-

liefen 5tntroort ift mir um befto auffatlenber, aU

öieHeidjt, in allen unfern 33erl)ältniffen , feine unaB=

gängigere unb ungeftörtere SteEe 3U finben märe.

15 «Sie mürben mir bafjer eine gan<$ Befonbere @e=

fättigfeit erzeigen, wenn Sie, auf eine gefcfjicfte äßeifc,

erfahren tonnten, auf raelcfjen SBcgen §errn 2)octor

9{otl) eine fo ungünftige Scfjilberung 3itgegangen. 3>d)

fann berfpreerjen, fotdje» nur ju eigner SMefjrung

20 nutjen 311 rooÜcn.

§eute nietjt» meiter. 5)er id) redjt tuo'^t ,311 leben

toünftfje.

äßeimar am 25. Februar 1803.

©oetrje.
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4627.

%n ©drillet.

3cfj roill alfo meine ©efcUfdjaft morgen aufgeben

unb nur etroa§ *Dtufif, jut SßtoBe, madjen ; benn mid)

t>erlangt gar fetjr ben neuen lenoriften, fo roie bie

neue (Hunpofitiou Dom 9icutcrlieb 311 boren.

Über bie geftrige Sefeprobe fjoffe id) balb mit 3ßncn

31t fpredjeu, fo tote man £onncr*tag ober <}rel)tag eine

bei) mir galten fann, roo3u ja üielleicfjt %fyxt grauen

=

3tmmcr !ämen, unb man fonft nod) einen ^yrcunb ein-

(übe, bannt« augleid) mit Meiern föeidjaft, eine gefeüigc

Unterhaltung cntftünbe, an ber e§ ol)iiel)in mitunter iu

bei) utiv gebricht.

lUögcn Sie, toeim Sie t)ente "Jlbenb niäjt gar 311

fpät fertig tuerben, nod) auf ein Stünbdjen bei) mir

einfprccrjcn; fo loerbcn Sic mir roillfommen fetjn.

SBehnat am 28. Jycbr. 1803. @. 15

4628.

an Vlmalie \). 3mf)off.

larf id) Sie beim einmal, liebe ^rennbinu, iu

einer ftitlen lUorgenftunbe befudjen unb eine anfrage

an Sic bringen, bie fdjon frül)er auf bem 2Bege toat.

(hyigte mir tooljl unfre liebe
s

^rin3cJ3, lnidjfteii

Tienftag, bie ©nahe einer f leinen SRuftd bei) ',11 ..

roob,ncn ;
loobei) neue Stimmen unb neue (Huupofi
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ttonen auftnarten foltten. Skäcfjten Sie baZ toofjl

rccrjt freunblid) öor? unb empfehlen mid) $r(.

ö. Knebel auf» Befte unb tarnen bann Rammen
f)übfcrj um jedjs Ufjr uub Befteüten bie ^utfdjen nic^t

5 3u früfje.

Seben Sic recfyt roof)l roie id) in ber öoffnnng

Sie natf) fo langer Sßaufe cnblid) einmal toiebcr=

jufefien.

SB. b. 3. 9Mr3 1803.

io (Soetfje.

4C29.

31 ti Sd)iüer.

Otogen Sie toofjl ber/üegenbe 2lu»ttjeilung noä)=

mal» berjerjigen, unb, nad) gegenwärtigen Umftänben,

renibiren, ba Schall aBgerjt unb Zimmermann, cj§

unb 23ranbt antreten. 06 ber letzte 6t§ batjin braud)=

15 bar fetjn toirb ift eine $rage. (Stnen ^Bauerbräutigam

füllte er immer borftetten lernen. 2£ie ift ber Spajir=

gang burdj (hiroba bekommen?

b. 8. m&Xi 1803. ©.

4630.

?(n SB. b. Söoljogcn.

3nbem id) @ro. §od)toof)Igeb. bie mir mitgeteilten

20 ßubfertoerfle mit San! 3urücffcnbe unb um fernere

Gommunication be§ übrigen fdjönen mitgebrachten
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bitte, crfucfjc \d) um gefällige 9Zaefjrid)t: mann roof)l

Xurd/t. ber @tbptiitä jurücf ermattet toirb.

3d) lege eine 9ioti3 bei), raelcfje icfj öon (Mjeime

.s>fratl) ßobet erhalten, unb bebaute, Sie geftern

3lbenb in uufenn freunbfdjaftUcfjen 3itfel nidjt ge= 5

fetjen 3U f)abcn.

2)et id) bei) biefem lapplänbifdjen SBettex gute

@efitnb$ett toünfdje.

Söeimat am 9. «Utätä 1803.

Öoetrje. 10

4631.

Mit ©Rillet.

2)te heutige
s4kobc ging fo gut öon ftatten ba§

id) gar nid)t jtoeifte ba3 ©tüd roerbc ben 19. ge=

geben merben tonnen, flögen Sic Ijeute 5lbenb 311

mir fommen, fo mürben mir ba§ ©ange nochmals

befpredmn tonnen, um fo metjr, ba eS mir norf) in 15

ftifdjem XHubeitfcn ijt. $cfc()ien Sic Überbringern

manu er mit ber Aiiüfdjc fommen foH.

SB. b. LO.«0ldra L803. @.

4632.

91 n Seit et.

3$ begreife tcdjt raob,t, ba£ eine ßntföttejjung

ba3U gehört feinen .Strciv 311 oertaffen unb, in biefer
-"

v\alivv:,cit, auStoättige ,"yreuube aufjufucljen. Tiejjmal
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aber §ot micr) 3fjr abfagenbcr SBrtef in gar bielfadjem

©inne betrübt. 2(uf}erbem toa§ roir, für ba» 5UIge=

meine unb ööfyere ber ßunft, buref) Gommunication,

mürben getoonnen fjaben, hin id) noer) in bem befon=

5 bern fjall, baft tet), triefen äßinter, mit ber Organifa=

tion ber Ober unb be§ Crdjefter» mefjr für bk $u=

fünft al§ für ben 2lugenblicf beferjäftigt Bin, wobei)

iä) %fyxm SBerjftanb mir aU gern;} unentbehrlich ge-

baut fjabe.

io 2)ic SDBt^tigfeit be§ alten fpricr)roörtltct)en 9tattje§

:

getje bor bie rechte Säuniebc! ift mir frürj cinteucrj=

tenb geroefen; ober roa§ I)itft bie (Jinficrjt, roenn bie

Sdnniebe fo rocit liegt, baß man mit feinem ©ejdjirr

fie nicfjt erreichen lann.

15 $ct) barf bafjer bie Hoffnung 6ie 3U fetjen nierjt

aufgeben unb tfyue beäroegen einen SJorfcfjlag, ben ©te

freunbüct) aufnehmen roerben.

SBäre e§ möglicr) ba§ 6ie mer)r ober roeniger $eit

fänben einen 5luyftug ju im3 31t unternehmen; fo

20 mürbe id), in meiner gegentoärtigen Sage unb in

<Hüctficr)t be§ großen ä}ortb,eil3 ben icrj für bie 9tn=

ftalteu, bie mir am ."peilen liegen, burä) 6ie erwarte,

midj berbflicf)tet fügten $b,nen roenigften» bie Soften

ber Squi- unb ^erreife 3U erftatten unb für ,3>f)ren

25 tjieftgen 3tufenthalt 31t forgen. Sollten eie al»bann

bie 33efcr)lüerltcr)feit ber Steife unb bie 2)erraenbung

öftrer foftbaren £eit gegen btö Vergnügen aufrechnen,

baZ Sie allenfalls beb, un» genießen möchten; fo Mie=

©oettjeS SGSerfe. IV. 2lbtf). 16. 23ö. 13
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Ben mir bod) nidjt in fo rjorjcm ©rab %fyxt Sd)ulbner

unb e£ liefje fidj bietleidjt eine ßettung treffen, ba&

toir uns, roo nict)t mit 3törem fltofecn ätartljeil, bod)

menigftens ofjne ^fjrcn öfonomifdjcn 9Jacfjtf)eU, auef)

fünftig öfters fet)cn tonnten. 5

SBebenfen 3ie ba» unb jagen mir $rjre ©ebanfen

ü6er btefen 2Sorfd)lag, auf ben id) um fo etjer eine

günftige Stntroort fjoffe, aU Sie roegen ber $eit leinet

roeg* genirt finb, unb binnen tjier unb ^fingften

^f]rc 5Inhinft un§ jcben Üag roiüfommcn ferjn 10

mürbe.

yioä) ftefjt 3för Zimmer rutjig unb bereit Sie 3U

empfangen.

Mc j}rcunbc gebenten Sfyxcx mit ßnu)ufia§mu§,

fteldjcr bind) bic geftem erft rcieber aufgeführten neuen 15

(5ompofitioncn be* föeitcrüebc* unb ber $roerge ai 'T*

neue angefadjt morben. Sd)iftcr ban!t fefjr lebhaft.

@§ ift ein neuer Üenor bei) un* angelangt, ber

eine fefjr jdjönc Stimme fmt, aber in jebem Sinne

noüij ift. 2Ba§ mürbe iljm unb un§ ein äßinf fet)n, w

auf meiere SBeife er fid) meiter 3U bilben r)ätte. x u1)

nenne nur btefeS einige ©tieb aus ber töette bei

$erbinbüd)feitcn bie mir 3f)nen fdjulbig 311 raerben

münidjtcn.

Inj; bie ^crbefjerung unfcrS S3jeater8 unb bc= »

fonber* ber 2Jiuft!, in Wütffidjt ber Sermäljlung un«

[exeS (vrupvinjen, unb ber in bem letjtcn Viertel beS

gegenwärtigen 3aljre3 nottjmcnbigen ^)k u.
f.

m. ein
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ernfftjaftcS ®efd)äft fet) , Brause idj nic^t ]u fagen,

fo tüie ich, meine getljanc 3>orfcf)tnge unb bitten nic^t

roieberljole.

2)ie berlangte, fe^r liebenötuürbige @ompofition

5 liegt bei).

äßcnn Sie bie bon Berber ehemals ljerau»gegc=

benen SMMieber burdjlaufen, fo tote feine jerftreuten

33tätter, finben Sie getoife mandje* toa§ Sie anfbridjt.

$dj ftmnfdje feljr, bafj, in meinen kleinen (Sonderten,

io jener fyreunb ftd) über fid) felbft bertounberc, toenn

er feine arbeiten bind) ^x Organ toieber ber=

nimmt.

Sagen Sie mir bod) ein grünblidje» SBort toie

Sie Wabame 9Jcara gefunben?

15 ßeben Sie reetjt toofjl unb (äffen mir balb ein

erfreuliche» 2£ort Ijören.

SB. b. 10. 9Mr5 1803.

©oett)e.

4633.

2tn ^riebrtdj Sofepf) Sdjeloev.

[Concept.]

3>n fo fern id) Sie, mein toertljer £>err 3)octor,

20 burd) 3$xe arbeiten, burd) Männer bie id) jdjätje,

unb burd) eine turje Unterhaltung f)abe fennen lernen,

füfyte id) toot)t ben äßunfd) in mir erregt: bafj Sie

ju ben unfrigen gehören möchten; nur ift bie $rage:

ob bie, burd) ben Zob be§ guten ^ßatfer) , erlebigte
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Stelle, um rcetdje Sie fidj, ncBft anbern, beroerben,

tion ber % xt ift, baß Sic fötaler, auf bie Xauer, mit

^uTricbcnrjeit, öorfterjen mögen.

Xagegcn fjat ^yürftl. Gommiifion, berj 33efetmng

biefer Stelle, fo manches in Betrachtung ju 3tetjcn, 5

baJ3 fie fnStyx 3U einem Gntfd)luf3 nid)t gelangen

fönnen, meiere Beben!Iicf)!eiten jcbod) gehoben ferm

mürben, roenn Sic, roevtrjefter foerr Xoctor, fid) ent=

fcrjliefjen fönnten, bic SMorgnifj gebauten ^nftitut*,

ettoa auf 3toet) %afyxet
31t übernelnncn, fo baf; betiben 10

Xfyeüen, oor Ablauf bcrfclben, eine Sluffünbigung beS

beftcfjcnbcn 6ontract§ frei) Bliebe.

Sic mürben in biefer Qüi 3roetif)unbcrt Xrjater,

roeldje ^rofeffor SBatfdj er galten, glcidjfaH» genießen,

roobet) man ba§ frerje Quartier 3U3ugcftef)cn geneigt 15

ift, roogegen Sic fict) alter Obliegenheiten untcr3icf)cn,

bat ^nftitut möglicfjft 31t beförbern unb ber ^Itabemic

3U nutzen fud)cn mürben.

6inc folcfje Übcrcinfunft ift um fo cfjer benfbar,

al§ biefe neue Stnftalt mit ber Crganifation ber 2j

^fabemic in feinem 23errjältniffe ftefjt, fonbern tton

einer unmittelbaren Gommiffion birigirt mirb.

.s>at man nun bei) einer fotdjen Einrichtung feine

anbere Wbfidjt, al§, in einer bebeutenben 3(ngc(cgen=

beit, meiere Serenissimum pcrfönlid) interreffirt, mit 2.s

frfjitlbigcr 33orfid)t 311 2£crfc 311 gcfjcn; fo rcünirfjt

man nidjtä mct)v, al§ bafj, uaä) Ablauf gebauten

Eontractcv, bcriclbc. mit betibcricitiger ^iifriebeiilieit,
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verlängert
, ja auf bic ßcBenSaeit eine§ geprüften

s.Dlanne3 au^gebermt roerbc.

flögen Sie mir im allgemeinen $fyu @nt=

fcrjlicfjung melben; fo roürbe id) um fo mcljr bat

5 33efonbere balb nact)fcnben aU <$u toünfcrjen ift, bafe

Sie, im 23ejat)ung§faE, näcrjftenö eintreffen möchten.

äöeimar am 10. sHcära 1803.

4634.

In 30. b. £umbolbt.
[Concept,] [14. 2Mra.]

2)er ^ebruar ift öorbebgegangen, or)ne bafj i<$) einen

Sricf an Sie abgelaffcn r)ätte.
s
Jftcin 2lnfjang jum

io (Mini unb beffen fä)lie£;licfje ftebaction Ijat mir noef)

biet 3U fdmffen gemacfjt. Einige $}krtfjiecn babon,

Ijoffc id), falten Sie mit Vergnügen lefen. £>iefe

Arbeit roäre icr) nun Io*, unb glcicf) rütft ferjon

roieber manerjey anbere an.

15 2)octor 6b,Iabni roar bor einiger $tit t)ter. £ura^

ein abermals neucrfunbnc§ ^nftmment introbucirt

er ftet) beb, ber 2Mt unb maetjt fiel) feine 9ieifc bc=

3at)lt ; benn bet) feinen übrigen äkrbtenften um bie

5lfufti! tonnte er ju §aufe fijjen, lange weiten unb

20 barben. ^n einem Quartbanbc l)at er biefen Xt)cit

ber ^tjrjfit reerjt brat), bottftänbig unb gut georbnet

abgcfjanbelt. 2ßcnn man fiel) nact) einem fjöfjcru

Stanbpunttc umfielt, roo bei* obren, mit feineu

SSebingungen , at§ ein ^tneig einer lebenbigen €r=
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ganifatton crfdjicnc; fo ift c§ je$t cfjcr möglid) baf)in

311 gelangen, facti eine foldje Vorarbeit gemadjt ift,

bic bann frer/tid), Don ben 9tad)folgern, noefj tüd)tig

bnrdjgctnctct toerben mufe.

Tic üon if)tn entbedten Figuren, toeldje auf einer, s

mit bem gfiebelbogen ,
gcftridjncn GKastafcl entfielen,

§ab icf) bic 3eit aud) triebet ferfuerjt. @» läfjt fid)

baran fcljr f)übfcf) anfcfjautid) maerjen, roa» bag ein-

fadjfte (Segebene, unter toenig öcränbcrten 3?ebingungcn,

für mandjfaltigc (hiefjcinnngen t)crt>orbringc. «>

•ftadj meiner Ginfidjt liegt fein anber (M)eitnntfj

l)inter biefen roirflid) feljt anffallcnben Pj&nomettett.

fyiir ba* ©cf)ör, im ffifytzn Sinne, rjat inbeffen andj

unfer roadrer gelter geforgt, ber bind) Gompofitioncn

einiger Siebet, tum 3cf)iHcr unb mir, unfre SDBtntet= 15

ftunben fcfjr erweitert Ijat. ßr trifft ben ßfjaraftcr

eine-: folgen, in gleichen Strophen, hJtebcrfcfjrcnbcn

©anjen trefflief), [0 bafj c* in jebem cin3elncn Steile

mieber gcfüf)tct roirb, ba roo anbere, bnrdj ein foge=

nannte* Inrdjcomponircn, ben ßinbmcf be§ Sanken m

bnrd) norbringenbe (nnjclnlicitcn jerftören.

@r t)attc uns Hoffnung gemadjt biefen hinter 31t

fommen; ift aber abgehalten roorben, rooburd) id), für

Öcnujj, SBclrijrung unb s
-8ct)l)ülfc, fcfjr Diel tierlicre.

2ßie langfam bic Soften gel)cn, fönnen Sic bataitS -•

fel)cn, bafj id) öftren SBrief bom 28. Januar erft t)cnte

ben I. liiäi'3 ermatte. Sonft gingen fie nid)t länger

alS 16 läge.
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Seim Sie mir, auf bem SBergc bcr £>rerjfaltigfeit,

gegrüßt ! too icr) felbft fo oft rjtn unb totebet roanbcttc.

S)an! für bie Stadjrtdjt oon ^ünftlcrn unb ßunft=

tocfcn. 3ä) ^eftc 3f)te Briefe bcfonber§ pfommcn,

& fahren Sie alfo ja fort, mict) mit ben bortigen ^u=

ftänbcn Mannt gu madjen, bamit iä) nad) unb nadj

gur gangen (Sinficrjt gelange.

3u bem glücftidjen ^ufanunentreffen mit Qfcrnoto

toünfdjc idj 3^ncn feerjbcn ©lud, fo toie, bafj e§ bon

io einiger Dauer ferjn möge. $n welchen feltfamcn @on=

fCtct $ernoto in Deutfcrjlanb, befonber§ in 3cna fom-

men roirb, babon fjaben Sie fclbft, od Sie gleid) bor

furjem in biefe ßomblicationen fjincingcfdjaut rjaben,

feinen begriff. Die gange beutferje klaffe, ber, iü)

i5 roitt nid)t fagen üfjeorctiftrenben, roenigften» 2)ibac!ti-

ftrenben, Oom ©rünblidjftcn bift gum ^lädjften, trennt

fid) in gtoerj £)aubttfjeile, bie leierjt gu unterfReiben

finb, bereu Untertrennungen aber, in einem etotgen

Sßedjfel be§ 2lngiefjen§ unb s

2tbftoJ3en§ burd^ cinanber

20 gcfjcn, fo baf$ man berjm (Srtoadjcn borgen» ben al§

Sßibcrfacfjcr antrifft, bon beffen ÜIlijcilnat)me unb 3tet=

gung beruhigt man geftern 2tbenb gu JBette ging.

3er) fjabe ben beften äßitten gegen $ernoto, ober-

es
1

fjängt feinc§roege» bon un§ ab t gufammen in gutem

25 33erf)ältniJ3 gu bleiben. Sßeit atte bie Raufen !tein

finb, in bie fid) bie Parteien trennen, fo ift c§ ein

eroige» .freien, Sßerben, Gombromittircn, tooberj nic=

manb getoinnt, al§ bk bie nierjt* gu Ocrlieren rjaben.
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Ooeiconet alfo bcr auf bem SBetge bei* X retjfaltig=

feit toormet! unb ben folcfjc abfurbc 33eroegungen nicfjt

amocfjcn.

Sollte fternoto noerj reifen, fo laffen Sic mir irjn

alicrtet) antiquarifcfje AHcinigfeitcn mitbringen, um bie

fcfjon gebeten f-abc.

4(335.

9ln grieberifc Un^elmann.

Sie tja6cn mid), tiefte Heine ^reunbin, burd) %§x

EöftüdjeS ©efdjenf auf s 3tngcnct)mfte ü6crrafcf)t , in»

bem Sic mir 3ugleid) einen ScrociS 3fötet Neigung

unb eine mufterrjafte Arbeit ubetfdjiden. 3Jlon ficr-t
»

nicfjt leidjt an ^orm, tfarbc, äkrgulbung, iMjanblung

ettoaä fo JBoHcnbctcs.

5)afj Sic bei ÜöorftcHuna, bcr ^prjigcnia eine fattc

gfatbe an bcr ßleibung mit gebraust, erfreut ntid)

fc()r. 2)a§ fdjvectlidjc, teere, melaud)olifd)c äßeifj öcr= 15

folgt nn§ Oom Shtgenblid bey -Neglige* bi* 3111* fjöd)ftcn

ykpräfentation. *Dtan flicht bie färben, toeil cö fo

fdjtoer ift, fid) itjrcr mit ©efdjmacf unb s#nmutf) ju

bebienen.

"JJcit 3f)rcm Sörmlcin werben Sie ©ebulb fjaben, »

toenn manchmal bie 9tad)ridjt einer flcincn Unbot

fid)tigfeit ,ut ^Ijnen gelangt. Solrijc Miubcr, in frembe

üBetljaltniffe r>erfetu\ fomnieu mir oor lote üöögel, bie

man in einem ^immer fliegen läfjt; fie fahren gegen
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alte Sdjetfcen, unb e» ift fd^on ©lud genug, toenn fic

ficf; nicrjt bie &öpfe einftofjen, elje fie begreifen lernen,

ba% nicrjt alle» £urd)ficr)tige burcfjbringlict) i[t.

3er) fenne ba§ ^äbagogtjaje überhaupt unb be-

5 fonber» bie ürjcaterpäbagogif gut genug, um <ut roiffcn,

bafj eigentlid) rjauptfäcrjlicf) 2lltc3 barauf anlommt,

bafj ber *Dcenfdj etnfetjen lerne, roa§ ir)m fcfjlt, roo=

burcfj er e§ al§bann gcroiffermafjen fcfjon erlangt, toeit

3U ber ©inficrjt be» Ütecfjten unb 9M|Iicr)en fiel) bat

i° SBoEen ferjr gefcrjtoinb gefeilt.

2ßir Ijaben in biefem 2lugenblicte berj unfcrnt

Idealer ein rjalb 3)u^enb ^nbiüibuen, bie alle ettoa*

3U rocrben bcrfpredjcn. ©tünbe iä) in einem größeren

äSerrjättnifj, fo müfjte id) irjrcr fünfzig rjaben; bcnn

15 roa§ an ©inent gefcfjiefjt, fei e§ rocnig ober öiel, gc=

fcrjietjt am s2lnbern, unb eigentlich ift, toie oben ge=

fagt, bie §auptfacrjc, ba% nacf) unb nadj bie 5tufmerl=

famlcit eine» ^eben auf fiel) fclbft erregt roerbe, eine

Operation, bie in ber s
Dcaffe oiel leicrjter ift al§ im

20 (Sinjetnen.

Solche s
tRefIerionen, bie, roie icfj merle, beinahe ein

pebautifcrj = robomontifct)e» s
2lnfel)en geroinnen motten,

öer^eirjen Sie mir geroifj, roenn Sie bebenden, bafj icfj

baburcr) nur ber Butter ©ebutb unb ^act)ficr)t em=

25 pfcfyien roitl, bie icr) felbft gern in rjofycm G>rabe au§=

üben mag. äßenn 3>rjr $°rt erft einmal unfern

ganzen Irjeatcrrur» burcrjlaufen fjat, mit in 2aucf)=

ftäbt unb Oiubolftabt geroefen ift, einferjen lernt, ba%
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man, um baucrnbcn SBetfaH 3U gctoinnen, cttua3 über

ftd) fclbft oermögen mu^, fo toirb öielteidjt gefcfjttnnb

cntftcfjen, toas ratr toünfdjen. 23i§ jetjt rjabc id) rcdjt

gute Hoffnung unb [elje, tote billig, über SlUe» roeg,

toas auf bic lUtttel^eitcn ber SBübung £)inbcutct. Xtc s

Hauptfrage ift, ob toir ju beu (*pocf)cn unferer flßxät

gelangen tonnen \ Sie foücn barüber 3ur redeten &\t

meiue aufrichtigen ©efinnungen öcrneljmcn.

Scbcn 6tc rcdjt tootjt unb fahren fort, meiner mit

Neigung ju gebenfen. 10

äöeimar, ben 14. 3Mta L803.

©oetije.

4636.

\
]{n Sdjiller.

flögen Sic mid) toof)t tjeute 9l6cnb mit ^fjrcr

Wcgcntoart erfreuen? Unb mir inbeffen Europa

toieberfdjitfen , bamit an beut Sutsgug für .Soumbolb ts

fortgefahren toerbc.

2B. b. 15. 9Mta 1803. &.

4637.

21 n o. .üpenbrid).

vmdjtoofylgcborncr

onionber* £u>d)uicl)rcnbcr .sperr.

(vto. V)od)tool)lgcb. ift betannt, toetdjer anftänbigen 20

Sftulje toit un3 in beut toeimarifdjen SdjaufpicÜjaufc

erfreuen; befonber* (jaben ftd; bie jenaijdjcn 3tubtrcn=



1803. 203

ben, feit ber öcränbertcn (ünuricrjtung bc» Saat§,

mufterfjaft Betragen, inbem bort benfelbcn roeber ein

,3ei<fjcn ber üngcbulb, noef) be§ 5Jli§fallcnS , felbft

nid)t eines aH^ulautcn SBctjfattS ausgegangen. Um
5 fo unerwarteter roar e§, bafj, nacrj bem Scr/lufj ber

SBraut t>on
s
IRcffina, ein, bem 3)icfjter jroar fcf)mctctjc(=

t^after, ben 23errjältniffen aber unangemefjncr San!

aufgerufen rourbc.

-Stätte man biefen 3wtuf aly reine (Srgicftung be§

io guten SBittenS, einer fremben, mit ben rjicfigcn ©in=

ridjtungcn unbekannten ^ugenb anferjen tonnen; fo

ticfjc fid) atlenfatty barüber rjinau§ger)en ; auffaEenb

mufjte e§ bagegen fetm, bafj bk 33erantaffung ju biefer

5lcclamation t>om SMfon ausgegangen, noerj meijr

15 aber, ba, oon me^rern Seiten, al§ geroifj angegeben

rourbe, ba% ber jüngere §crr Scfjüjj \iü) einer folgen

Übereilung fctjulbig gemacht.

6ro. §ocfjroot)lgeb. fjabe icf) barjer auf befonbern

33efet)t Serenissimi ben Auftrag ju erteilen: bafj 2)ic=

20 felben gebauten 3)octor Scrjütj Oor ficr) lommcn laffen,

um Oon ib,m ju oewerjmen, roie er al§ ein (5inge=

borner, bem bie Sitten bei rjiefigen Scf)aufpielrjaufe§

befannt fetjn mußten, fid) eine folcfje llnrcgelmä^igfeit

fjabc erlauben tonnen? rooberj Sie ifjtn Serenissimi

25 5Jcifefatlen unb eine bebro^tic^e äßeifung für lünftige

fjätte, auf ba§ nadjbrüctlicfjfte, roerben ju erlennen

geben.

9U§ fSfurftl. 3u biefem ©eftfjäft beftellter Gom=
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mtffariu* fjabc icfj ferner Gro. £)od)roof)lgeb. angelegen!-

lief) ui erüidjcn: bei) ferjicflidjcr Gelegenheit, bte afa=

bemifdje ^ugenb 3U tfortfetmng einer ruhigen IfyeiU

nat)tnc am Ijteftgen Scfjaufptcl, burdj bienfame 23or=

fteltungen, 3U ermahnen. 5

5Bd) unS fann fein ^ctdjen ber Ungebulb Statt

finben, bas s
JfttBfallen fann fief) nur bttrd) Scfjroeigcn,

ber ^BetjfalX nur burä) Slpplaubircn bemerfltd) machen,

t'ctn Scfjaufpielcr fann Ijcrausgerufen, feine 2lric jum

^rocütcnmal geforbert roerbett. 8ütte§ toas ben ge= 10

lafencn ©ang bc3 ©an3en, Don (höffnung bes Kaufes

bis 311m SSerfdjtufj, auf irgenb eine SBeife, ftören

möefjtc, ift bisher unterblieben unb barf aud) in ber

ftolgc nidjt Statt finben.

2ßobcrj id) nodj bte 33emerfung fjin^u^ufügen f)abc, a

baB bic äBadje, nad) ber ferjon lange bcfteljenbcn 6tn=

ricfjtuug, l)öt)crc, nunmehr roicbcrfpltc Crbre bat, jeber

ungcroöt)nlid)cn Setoegung nadjbrütfltd) 311 ftcuem.

IcBrocgen bic 33orftct)cr eines, ofyttcfyin borncnrcicfjen

©cfdjäftcä, ntdjtö lebhafter tuünjdjcn muffen, al3 baB 20

ein, bind) Weift, lUiH)c, Sorgfalt unb ^ufroanb oor=

bereitetes öffcntltdjc* Vergnügen nid)t in bic unange-

ncfjmftcn (heigniffe unb SBcttcrungcn übergct)cn möge.

3)er id) in Grroartung balbigcr 9iad)rid)t bc* 9u&

gcrid)tctcn mid) mit bcfonbeier V)od)ad)tung untcr3cidmc. 25

SBehttat (iro. A}od)tt)ol)lgcb.

am 21. ÜRara gatt3 gerjorfamfter Dienet

1803. 3. 20. ü. öoctlie.
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,3uglettf) ehalten (Sto. öocrjbjorjlgcb. btn Auftrag,

im ^larjmen Serenissimi, <£errn -öofratt) Scrjütj 3U er=

lennen ju geben: ööctjftbiefelben Ratten Sidj bon irjtn

berfbrodjen, ba§ fein Sol)n beffer gejogen feim würbe.

5 SBeimar

am 21. «ötöra 3. SB. b. ©oetrje.

1803.

4638.

91 n Sattler.

.fnerberj ba% gerettete 23enebig, tocnn Sie $eit

rjaben, fo ferjen Sie e§ burcfj unb mir fbrecrjen tjeute

io 2lbenb babon. 9JUä) berlangt ferjr Sie 31t ferjen. 'Sie

berroünfdjte 5lccIamation neuliä) f)at mir ein $aar

böfe Üage gemalt. 3?efefjlen Sie bie Stunbe ber

ßutfdje.

SB. b. 22. «Mtg 1803. ©.

4639.

5tn Setter.

15 ßu ben Argumenten meines testen 33rief§ füge idj

nodj ^ingu bafj Überbringer biefe§, öerr ^rofeffor

©enij, in bier SBocrjen nacrj SBeimar jurüd M)rt.

9ttadjen Sie itjm bie $reube einen folgen 9teifegefeHen

3u befitjen unb berfd^offen un§ ben unfaßbaren

20 ©enufj Sie roieber ju fet)en.

äßeimar am 22. mx% 1803.

©oettje.
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6440.

An 3afo6 ^fjilipp ftatfevt.

[( loncept.]

9hi§ Syrern SSnef an ftcrrn oon @ore fjaoc id)

gcfetjcn bajj Sic, tocrtfjeftcr £>err §adert, nod; eben

in ber fdjönen 2f)ätig!eit ununterbrochen fortfahren,

bie id) früher in fo mandjen glücflict)en Stunben 3U

betounberu llrfacfje (jatte. äßie biel SBergügen, toie &

öiel SBeteijrung bin id) 3fyncn nict)t fdjulbig gcroorbcit,

unb rote fcfjr fyabe icrj nidjt in fpäteren Reiten, ba id)

manches Bcffei cinfcfjcn lernte, getoünfcfjt mieber in

3ft}rer lehrreichen 9cät)c 31t fenn.

Öegentoärtig roirb bet) mir nicfjt geringe 3ufricbcn= 10

Ijcit erregt, ba roir Hoffnung b,aben ein tyaax
s
3Jtei[ter=

roerde Oon^rer vmab bei) im* 3U berounberu. Turdjl.

ber Aper.pg roünfcfjen ein ü^aar Silber

üon 3' 9" §ölje

5' 2" «Breite 15

ba§ Stücf ju 200 ^cctjinen. sJ1tödjten Sie, toertfjcfter

.\>rr unb ^reunb, ein *ßaar rccfjt inteieffante föegcn=

ben auffliegen. (*ttoa» $icfolanifdjc§, ober Oon Jßal

ombrofo.

2i)ir Serben ftotj fci)u Oon 3^rer neuften Arbeit 20

3u befitjen, ba Öotfya üon ^fjren früheren Schöpfungen

aufgutoeifen fjat. So ticin nnfer Crt ift; fo ein

guter $ta$ ift eS ]\ix Vliioftcliung eines Munftnicrf*,

ba aufjer ben eint)ciinifd)en ^reunben ber Atunft
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biete grembe fotooljl burcfjrcifenbe al§ oertoeilenbe

Hjeü nehmen. lud) id) toerbe nic^t unter ben

te|teit ferjn bie ficr) 3fö*e§ großen latentes roieber

erfreuen.

5 9iur eine» benterle id) noer), bafj man roünfdjt bie

öerjben Silber öon öerfd)iebenen Seiten Beleuchtet ju

fe^en, inbem fie an benen für fie oeftimmten 5ßtä|en

üerfd)ieben gegen ba§ ßidjt Rängen toerben.

£er id) rcd)t toorjl 3U leBen toünfdje, unb nüd)

i° 3u freunbfdjaftlidjem 5tnbenfen empfehle.

Sßeimar b. 22. <DMr3.

4641.

2ln Sdjeföer.

[Concept.]

Sie erhalten Heroen, toerttjefter §err 5)octor ben

öon fyürftC. Gommiffion unterzeichneten Gontract; ba»

gegenfeitige Grnuölar toerben Sie 6et) üjret £ncrf)er=

is fünft unterfdjreiben. @§ enthält berfelbe öortäufig bie

•Soauptbebingungen. 2£a§ fonft noerj 3U oebenfen ift

tootten roir beföredjen unb befjrjaiB eine ^nftruetion

auffegen.

2Bir toünfcfjen bafj Sie batb möglidjft in SB eimar
20 anlangen möchten, toeil id) ntcrjt toeifj 06 id) mid) fo

batb naef) 3ena öerfügen fann. $ft alle» unter un§

arangirt; fo tonnen Sie al»bann in ^ena gleicrj an=

treten.



Wart

3m Sedttonscatalogus finb 3irjre 2)orle|ungen ber

iBotantcf jd)on angezeigt.

Ter id) inbefjen rec^t tüotjl 311 leben roünfcrje.

SGßeimox am 23. 3Wäxa 1803 -

4042.

V(n SB. t>. SBotjogen.

SB., 27. 3Jtöra 1803.

Türft' icfj Sie, befter gfreunb, erfu^cn, UttS ein

cntfdjetbcnbc» äßort über bie fteine Gotfation ju ber=

frfjaffen, bie id) nnferm lieben ^rin^cn morgen 9lbenb

nad) bem Sdjaufpicl in (ffjrfurdjt angeboten fyabe'!

0.

4t343.

%n Gotta.

§eute erhalte icf) bie nenn 2?ogen be* jtoeljten

Irjeite 3ugteicf) mit ber anfrage rocgen bev Gartone.

3d) folltc benlen man erfpartc fidj bieje 9Jcün,e unb

Soften, .s^aben Sic nur bie Öefälligleit bie 3>rjnen

betannt geworbenen 'Xrucffcrjlev am Gnbc anzeigen.

3dj fjattc nicfjt 3cit ba* 9lbgebrudtc roeitcr burd)=

jufeljen.

Schreiben Sic mir bod) roenn Sie in niiferc

Öegcnb fommen l bamit id) mid) einigermaßen cin=

ridjten fann Sic nidjt 311 oerfcl)lcn. 3" einem

lafd)enbud)c, beute id), folt es aud) nod) Stetfj
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toerbcn, 06 mid) glcicf) btc tyrifdje SRufe, nidjt, tote

idj hoffte, begünftigt Ijat.

Sonft toirb fiel; aua) nod) tooljl manctjeg befpredjen

laffen.

5 3$ toünfdfoe tedjt too'^I 31t (eben unb empfehle

micf) geneigtem 2lnbenfen.

äßeimar am 28. 2ftära 1803.

©oetf)e.

4G44.

9ttt 3. &offmantt.

9Jiit bietet llngebulb Ijabe id) bi§l)er einige 2tnt=

10 toort auf mein Schreiben com 26. Januar eitoartet.

SHelteidjt überragen Sic mid), toerttjefter §err

§offmann, balb mit ber Überfcnbung be§ bestellten

Patfonb». Sie mürben mid) aber befonber» t>er=

binben, tuenn Sie mir balb einige 9iad)rid)t erteilten,

15 Dor^üglic^ roenn Sie etroa in $faxn Arbeit mären

get)inbert rcorben, roeil bie 2lrd)ite!tcn, bet) 33oH=

enbung be» $immn%, immer bringenber werben unb,

in ©rmangtung gebauten üptatfonb», anbere $m=
ratzen in bie 2)cde t>orgefd)lagen tjaben.

20 S)er id) 3U !)ören l)offe bafj Sie fid) red)t rcofjt

befinben unb fid) ber Äunft mit (£rnft unb 2itbt

befleißigen.

äßeimar am 28. Wäx] 1803.

©oettje.

@octl)e§ «Jcrfc. IV. 9lbtl). 16. 93b. 14



210 Slpril

4645.

2(n Henriette O'avoüne [yrieberife 3iagemann.

SBeimar, 3. XUpril 1803.

3nbem id) anfrage, roie Sie auf 3töre geftrigen

Steifen au§ £eibenfd)aft gefd)(afen t)a6en, (äffen Sie

mid) 3^nen für bie fdjönen ^emüfyungen banfen,

roomit Sie meine Silber ine Se6en geführt.

So toenig Stimmen aud) nod) 311 mir crfdjatten,

fo fdjetnen bodj alle fidj ,]u 3fttent ^tjobe 3U Dereinigen,

looui id) ^t)nen unb mir ©lud münfd)e. $n -Spoff-

nnng Sie 6alb tt>ieber3ufeh,n.

464«;.

Vi u K. SRetjer.

06 idj 3{)M\\ bind) Überfenbung berjüegenber i"

Sogen eine Ausgabe für
s

^orto nernriadjen iollte, ba

ia) fic nid)t ganj franfircn tonn, toar id) ctutger-

mafen jtoeifelliaft ; bodj roenn id) bebcnfe bafe einem

vUntor bie ^hisljängcbogen immer ein angenehmer XHn

blief finb, fo entfdjliefje id) mid) fie einuifiegeln. u

8u§ einem bet)(iegenben Zettel toerbetl Sie liniere

leljten tfjcatralijdjen Unternehmungen gefragt merben.

Schreiben Sie mir bodj aud) gelegentlich ettoaS oou

x\t)rcm ll)eater, befonbev* oon ben Inienten xV)rer

Sdjanipieler. 20
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2)er id) redjt toorjt ju leben toünfdje unb im§

allerfeit» 31t geneigtem Ententen empfehle,

äöeimar am 4. Apr. 1803.

(Soetfje.

4647.

2ln Marianne ö. ©tibenoerg.

5 Setjon einige 2£od)en, in benen id) toieber, mit

3>t)rer guten 6t)o!o(abe, ein ertoünfdjte§ $rül)ftüd:

neunte, füllte idj mid) öerpflid)tet, 3t)nen 3U bauten,

unb nun lommt gar $fyx lieber SSrief ba3u, bei*

mief) auf '3 9ieue an biefe angenehme !^ftid)t er=

io innert.

©ie tjaoen - - bafj id) ©ie bod) aud) einmal gan3

bixect looe — unter fo bieten lieben»toürbigen (£igen=

fajaften bie befonbere, bafj ©ie bie Keinen, grillen^

tjaften SÖünfdjc öftrer ^reunbe für etroa§ Ratten,

15 unb, um fie 311 Beliebigen, fid) eine gefällige 9Jcüt)e

geben mögen. Sie toiffen oietteidjt fetbft nidt)t , bafi

biefe ßigenfdjaft fo fetten ift. Wan liebt feine greunbe,

mau fdjätst fie, man mag ifynen gern einmal einen

berben Sienft, auef) mit einiger Aufopferung, erzeigen,

20 aber einem ftüdjtigen ©efajmacte, einem launigen @in=

fade, irgenb einer ©ritte genug 31t tfjun finb mir, id)

roeifj nidjt, 3U bequem, 3U uacfytäfftg, 3U troden, 3U

falfd)=t>orner)m, unb bebenden nid)t, ba§ eben biefe

tounberlid) fdjeinenben (Müfte, befriebigt, ben ange=

85 nefjmften ©enufj geben.



212 Slpril

l'cit biefex langen, aber nidjt inseitigen -licflcrton

foü bcr Dan! eingeleitet werben, ben icf; 3f)ncn für

bie oerfproermen SKüngen unb für bic anfgcfnnbnen

falfdjen ^utoelen fdjttlbig bin. flögen 6ie roo()l ba§

aus biefen testen £$nen angebotene öal§6anb, ba§, &

tüte Sic fdjreiben, au§ einzelnen, an cinanber fid;

reiljenben Steilen beftet)t, OöHtg anfdjaffen ? 3$ roitt

bie brel) Xufaten, bic e§ otjngefärjr beträgt, in btö

nädjfte ^aefet fteden, ba§ icf) an öerrn öon 9ickr

abgeben laffe. w

£)ätte nur fgexx öcntj nod) einige $eit fiel) unS

Dermalen tonnen! (vrft nact) feiner 516rcife fielen mir

einige fragen ein, btc er mir getoijj fo gut roie mandje

anbte 31t meiner Oöttigen 3uftiebenu,eit mürbe oeant=

loortet l)abcn. SBenn man nidji ntcfyr reifen mag, fo 15

ift ein foldjer Wctfcnber eine bbdjft miütomntene (5t

fcfjeittnng, mir Sd&abe, bafj fie üon biefer 9lrt fo fetten

finb.

2Ba§ mid) betrifft, fo t)abc idj biefen SDBintet

3icmtid) einfam getebt unb unter anbern ein ettoaS *>

fonberbarc* Stfid oerfertigt, ba%, roie Sie aus bel)=

tiegenbem gdtd fcfjen, geftern gcfpiclt morben.

Tic [Rotte bei ßugenie ift fet)r bebeutenb, unb £Uc.

Sogemann fjat fie feljr gut gefpiett. SGBenn Sie, liebe

Tvretiiibiu, bereinft biefeS Stfid tefen, folten Sie 1

urteilen, 00 biefeS „natürtidje lödjtcrdjen" mol)l in

ber 9ki&> üjret übrigen toeibli<$en ©efötoifttt fteben

barf. So öiel tonn irf) nur fagen, ba& fie feljx jung



1803. 213

fuppontrt ift, unb baf? iü) t»erfuc^t rjabc, ha* roei6-

lidjc, in bic SBett anfblidcnbe SBcfcn, öon tinblidjer,

ja tinbifcfjer SfaritJet&t an bis 311m ^etoiStttuS burdj

rjunberterlcl) Mottoc f)in unb totebet ju führen. ^m
5 (Saiden nimmt fttiyg gut au§, im ©in^elncn !ann

ib,m b,ie unb ba nad)gcf)olfcrt werben, ba fid)'§ benu

mof)( auf unferm % Realer erhalten möchte. £)b e§

auf anbern Ü'fjeatmt bnrdjgerjen toirb, mag fid) jcigen.

2)ie groben unb übertjaityt ba% Arrangement biefc3

10 ©tücte» f)aben mir feit bier^cfm lagen fo biet ju

fdjaffen gemalt, ba£ id) biefen fd)on längft ange-

fangenen 2?ricf nidjt fortbringen tonnte, unb aud)

f)cute mürbe er roieber liegen bleiben, menn idj rnicl)

nidjt furj unb gut cntfcrjlöfjc, fjtcr ab.jubrca^cn, ^l)ncn

is nod)mal§ für aUc§ ©utc unb ^rcunblicrjc 3U bauten,

unb mid; fdjönftcn§ ju empfehlen.

s)iocr)maly ein Sebetoofjl.

2Beimar, am 4. April 1803.

©oettje.

4648.

An G^axlotte t>. Sdjüler.

20 ^c fettner bem Siebter, in unfrei Qtit, auf feine

Mitteilungen, eine crroünfcrjte, tfjcitncfjmcnbe Stimme

entgegenkommt, um fo erfreulicher mar mir 3ftx SSlat,

ba% mir einen frönen ßofjn, für meine füllen, treuen

Arbeiten barbictet. 9ief)mcn ©ic bafür meinen r)cr3=
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lidjcn lancE unb bergeiljen, wenn id) mit einer 35or=

lefuug flögerc. lurd) bie anfjaltcnbc Arbeit, fo tüte

burd) bie bieten groben, ift mir eine %xt Übcrbrujj

cnt|tanbcn, bei fid), fjoffc id), balb berlteren hritb, mit

mir, in öftrer unb ber 3förigen ©cgcnWart einen

neuen ©cnufj ju erlauben. Scbcn Sie rcdjt Wol)t.

SB. b. 5. 9Ibr. 1803.

©octfjc.

4649.

Sin Ökining.

SBenn id) Sitten, ocrcfjrtcr &err ßegationSratlj,

nod) nid)t, für baZ überfenbetc SBeri gebanft; fo gc= u

fd)al)c c§ bc*rocgcn, Weil id) c§ erft burdjgcijcn unb,

ba mir mandjeS einzelne baratts Mannt ift, übcr=

fetjen Wollte, wie 3fönen bie ßufammcnftcllung bc§

©an^en gelungen.

£a id) aber gegenwärtig mid) in einem Greife is

Don 3*cfdjäfttgungcn gefangen fcf)c, Wo mandjcrlcn

Aufgaben 311 löfen finb, tarnt id) eine ruljigc 23c=

trad)tung ^tjrcr Arbeit auuädjft nid)t Ijoffcn.

9tcr)mcn Sie alfo borläufig meinen fdjönftcn 5)anl,

für 3f)ic freunbfdjaftlidjc ^nfntertfamtcit, unb erhalten 20

mir ein geneigtes Anbeuten.

SDBeimat am 6. %nii 1803.

©oetfc
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4650.

2(n b. <£jenbridj.

[Concept.]

@to. .Spocrjröorytgcb. erhalten gcgenroärtigcö burefj

§errn 3)octor Steifer, roelcrjen Sie gefällig auf=

neunten werben.

§aben Sie bie ©ütc ifjn borläufig in ben fürftl.

5 3?otanifd)cn ©arten ringufü^ren unb irjrt aud) bem

|>ofgärtner äöagncr aU feinen künftigen 33orgefet$tcn

t)or,3uftcHcn.

Soffen Sie if)n ha» §au» fdjen unb füllten einige

Zimmer gu be<}ierjen fetjn, ofjnc ba§ man meiste unb

io bergt., ba Stotfdj bod) eine reinliche §au§rjaltung gc=

fü^rt rjat ; fo lönnte er fidf) gleich hinein Begeben, um

au» bem ©aftfjofe megjutommen.

3$ überlaffe ba§ alles 33jret einficrjtsbottcn 23e=

urttjcilung. Übrigens Ijoffe id) Sonntag ben 17. midj

15 bei) $rjnen einjufinben unb ba% übrige mit 3fötet

SScrjrjülfe 3U beforgen bb.

SOßcimar, am 10. 2lbr. 1803.

4651.

Sltt Stöbert Sauger.

Sie erhalten Ijierberj, roertrjefter föerr Sanger, ba%

Diefultat ber Untergattung bjefiger ßunftfrcunbc über

20 ^tjrc eingefenbeten fd)ät5en*rocrtf)cn Zeichnungen, ©k

finb 3ur rechten ,3eit angekommen unb un§ tjat bic
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SBetradjtung bcrfctbcn gar mandjc» Vergnügen fcv=

fajafft. Ckgcnluärtig ftnb fic, roof)l cingcpacft, roicbcr

abgcicnbct roorbcn, unb id) rcünfdjc, bafj fic glütflid)

autommcn mögen.

?lud) fteljt oifji'c Sucrctia, roofjt Ocrroabjt, bei) mir 5

unb id) mürbe fic aud), in triefet fdjöncn troefueu

^aljreägeit, abgeben (äffen, roenn Sie mir etroa ein

§au§ in Jvranffurt anzeigen rooitten, roofyin id) fic

abbreffiren tonnte, bafc fic Don bort forgfältig rocitcr

fpcbirt toerbe. Ober folC id) fic, ofjnc ^rotjdjenftation, 10

öon f)icr au§ bem ^oftroagen anbetttauen.

2Ba§ Sic mir rocgen ber neuen Aufgabe, bc» pott)=

pfjcmifdjcn Scgcnftanbc», fd)icibcn elitäre id) mir rcdjt

roof)l baraity, haß %fyx ferjöncs latent mcf)r bic ljifto=

rifdjc al§ poctifdjc Slnfidjt bet Oicgcnftänbc ju faffeu is

liebt.

^Bleiben Sic ja Syrern Naturell getreu, unb fetjen

Sic eine Aufgabe, bic Sic nid)t aumuttjet, al§ nid)t

gegeben an.

Überhaupt ift e§ mit beftimmten Aufgaben immer »

eine bcbcntlidjc Sadjc. 9limmt man eS rcd)t genau,

fo fann fid) jcber nur fc(bft feine Aufgabe finben,

unb Sic miffen, au* (yrfafjrung, baß biejenigen Silber

am beften geraten, bic uns bcijm ßefen eine* £id)tciv

ober Wcfd)id)tfd)rcibcry, ganj itnömiuittjct , tu ihren.:.

VKiupttljcücn, faft uumiüfürlid) crfd)cincn, unb 311

imfettn eignen (nftaunen in im» fctbft eutfprungcu

fiub.
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©eben Sie un§ alfo aud) fortbin, toic bi»(jer, ba%

(Stgcntijümttdjc Wa§ 3före $unft au^cidjnct unb fet»n

Sie berfidjcrt ba§ tott ^f)ix ^ortfcf»ritte mit toatjtet

SEfjeilnafjmc beobachten Werben,

s 9flit Vergnügen I)örc id} baf; ©üffetborf feine

$unftfd)äf3c, bermcfjrt, toieber erhalten Wirb.

ßmfcferjten Sie mid) Syrern Würbigen §crrn $ater

bietmate unb leben unfern eingeben!!

äBetmar b. 12. 5lör. 1803.

io ©oetfye.

S)q§ 2ßer! ift feinen (dementen nadj gnn^ fdjidüd)

erfunben. 2)a§ einfache, Wenig gefd)müd'tc ghntner,

bic fimbten ©crätfjfdjaftcn, bie Cclononüc ber Figuren,

bic träfttge unb ju ber ernften Scene recfjt gut baffenbe

i5 39eteucf)tung, qHc§ biefe» berbient ^Billigung unb ift

mit wahrem ßunftfinn angegeben. Snbeffcn fdjcint

c§ bie 5lnmutfj be§ ©anjen Würbe baburd) nod) ctWaS

gewinnen tonnen, Wenn bie ©ebärben ber beleben

SBcibcr unb bc§ ßnaben, ber fid) an bie Butter Icfjnt,

20 weniger tjeftig, inniger unb ^artcr Wären, mit einem

Sßort, Wenn ifjnen ber 9tnftridj bom 51t)eatraltfcr)cn,

ber ttjren übrigen rcdjt guten unb lobcnSWcrttjcn

@igenfd)aftcn nadjttjeitig ift, nod) benommen Werben

tonnte. 2)a§ an ber @tbe fitjenbe ftinb hingegen ift

25 naib unb finbtid). S)e» ßoriolanS träftig au§ge=

fbrodjene ©ebärbe unb rafdjc Bewegung ^cigt ben

(Hjarattcr eine» Krieger»; bodj fäjctnt er über bie
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Sdjiiltcrn, ba er als .s>lb gebadjt treiben mufj, cttnac-

frtjmal, bic SB ruft nidjt gcroötbt genug, ber
s2lrm bcr=

trüge mcllcicfjt elegantere Umriffc uub bic SBeine

tonnten ettoaS ftärfer roerben, befonbers ba§ Itnfc,

gegen ben tfufj fjin. 1k ^falten bc* Untcrflcibc»

falten allcrbing* gietlt$; aber eS to&te bod) rnofjl gut

menn fic, burdj SBcglaffung einiger Untcrabtrjcitungcn,

befonbetS auf ber Stdjtfcitc, einfacher uub breiter gc=

galten mürben; 3U tjäufig fdjeincn fic audj am ®c=

toanbc beä ftnaben. 9ht ben bcrjben Söctbcrn falten

bic Irappcrien feljr jierlidj, an ber 'Fiuttcr nur

mbrfjte, im Sdjattcn, nod) ctroa eine Vertiefung fo

angebracht roerben, bafj bic gfornt be§ AHhpcr* beffer

angebeutet mürbe, nnb an* ben i'idu"Partien märe

einiges überflüffige detail rocg3utaffen.

1652.

Sn Marianne b. Stybenbexg.

Die mir, bnrrij fyxzn Don ber ^ctf, jugefanbte

f leine liaiir,iammtuiig taut 311 fef)r gelegner ,3cit, fic

erweiterte einige trübe Stauben uub gab unfern flci-

nen Siuictät non Hiüitifrcuiiben eine lelirrcidjc uub

angenel)mc Unterhaltung. Sagen Sie beut gefälligen n

lUaniic, ber biefe artige Senbung auSgefucfjt bat, rcdjt

tüclcn Tauf! In bat Dabei) gcl)anbclt roie ein ^fran^en

fenner, ber, gcfdjroiub bitrdj einen rotffcitfdjaftltdjeii
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©arten citenb, ou§ ben ^aubtbecten SBlumcn bcr=

fcfjicbncr %xt abbrädjc unb barau§ einen bcbcutcnbcn

©traufj bänbe. 33on ben aEerlicbftcn atrjcmcnfifdjcu

9?adjtculcn an, burtf) bie gricdu'fdjcn Könige nnb

5 '©täbte, buxtf) bie römiferjen Familien nnb $aifer

rotrb man fdjnelt burcrjgefürjrt unb burcr) toof)t=

erhaltene ©jcmblarc an aHe§, roa§ ba3h)ifct)cn liegt,

erinnert.

SSieUeicrjt tonnte icfy burcr) äljnitdjc ©efälligfcit

io bon 3^tt au ^ett ein Skräeidjnifj bon düngen, bie

ntan ablaffcn möchte, mit bcb,gcfc|tcn greifen erhalten.

,3u unfern 3toecfcn ift niäjt bon raren TOn^cn bie

Steht, fonbern nur bon gut crrjaltncn ßranblarcn,

au§ benen, für bilbenbc tf'unft, bebeutenben grtccr)tfci)cn

15 unb römiferjen ©bocken.

2Ba§ icf; in meinem erften SBrtefe über bicfe§ mein

Stubium gejagt, erinnere ify micrj ntct)t gau3, bcr=

äcitjen Sic alfo roenn idj mich, roicbcrfjole, bamit ©ic

boefj aud) Syrern $reunbc feigen lönncn, bafj feine

20 ©unft nicfjt übel angeroenbet roar.

2)a idj miä) bon bem 9lnftfjaucn größerer $unft=

roerfc, tjier in meiner Sage, entfernt fcljc; fo ift bie

SSetracfjtung bon ^lün^cn eine befonber§ belctyrcnbc

Unterhaltung, inbem man bk $unftgcfcf}id)tc au£

25 ifjncn fetjr gut ftubiren lann, befonber» roenn fiefj bo§

5luge am 2Rarmor r)inlanglicr) geübt fjat. 3tt früherer

3cit blatte id) fclbft einiges gcfammclt, bjefige Qfreuitbc

^abeu auefj Neigung ju foldjer tautnifs unb folajent
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SBeftff, tott l)aben bic crftc Sammlung bcv mionct=

tifdjcn haften angeschafft , toobtttdj mir benn fd)on

einen SBIid in bie Sreite be§ belfern oorfjanbcncn

tljun tonnen. £>a§ grofjc gotf)aifd)c Cabinct ftcl)t in

unferer Ji&lje, fo mic ba§ Ga6inet bei Oiräfin SSentind i

in 9Jteinuuci.cn befinbücfj ift unb juut SSetfauf au§=

geboten mirb.

Set) biefen Umftänbcn unb Slnlajfcn fann man

bcnn fcfjon nad) unb nad) 31t einiger (Hnfidjt ge-

langen, um fo mefjr al§ baS fürtrcffiicfjc SBerf oon 10

(M)cl btefeS gan^c Sßiffett fo fct)r erleichtert.

3o ficht e§, meine Siebe, über biefen Sßunct mit

mir au-3, erlauben 3ic mir nur nod) einen f leinen

tlcacfjfarj

:

Um aud) über bic neuere Muuftgefdjidjte mtdj, auf 15

bcmfcl6cn 2£egc, mcf)r al§ fdjon gcfd)cl)en, aufäull&ten,

liabc id) gehidjt oefonber* päpftlidje 'Fccbaillcii , bcr=

gleichen in bem 15. unb 16. ^alirf)unbcrt f»äufig in

Mupfcr gcfd)lagcu luorbcu, an^ufd)a ffcn. 68 Ocrftcf)t

fid) Oon fclbft bofj e§ Dicbaitlcn finb, meldje §ut n

£c&3eit bc* $apftc§ geprägt loorbcu, beim Oon beu

Sammlungen meldje ipätere AUinftlcr, mit beut ^ilb=

nife ocrftorbcncr ^äpftc, geprägt, lann bic Webe nid)t

icpn. Holttc AV)rcn Avcunbcu gelegcntlid) ettoaS oon

biefer Hit Oorfommcn, fo gefd)äf)e mir bamit ein be- •••

ionbercr (befalle unb id) mürbe einen billigen fyctfä

gerne mblni.

2o oiet Oon biefen 3tubieu unb Neigungen bic id)
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bod) gern fo toie mein übriges äöcfcn oor Sitten in

einigem 3ufammcnl)ang Einlegen möchte.

9Md)ften» tum anbern Singen, bic audj 6ie inter=

effiren. 9Jtit lebhaftem Dan!, bafj Sie meinen Keinen

5 füllen Söünfdjcn ein fo freimblicfjc» ®et)ör geben

wollen.

W\t fjeralidjem äßunfdj für 3föt 2Bob,l

SOS. b. 25. 3tyr. 1803.

3. SB. b. ©oetfjc.

4G53.

9ln 6r)riftiane Shilling.

io ^acrjbem mir fefjr böfc äßege überftanben f)aben,

finb mir glücflid) in ßandjftäbt angelangt. 2)ie Sßfcrbc

fjaben ntidj oft gebauert; allein ba ber ^ntfetjer auf

jebc SBeife forgfältig fut)r, fo ift alle« gut abgelaufen

unb ba§ fie fid) roofjt befinben 3cigt ber gute Appetit.

15 @§ war ein ©lud; ba% mir trocfncy SBetter Ratten.

(Seift unb 33lofj finb tooljl ben (wlben 2Beg gegangen

unb iü) f)abe midj aud) oft auf bie SSeine gemalt.

§ier in Saudjftäbt ift e§ ganj angenehm, bk

fiinben tfjeiltoetfe grün, anbere im 2tuyfct)lagen. SDie

20 ßaftanienbäume fangen an 31t blühen unb bie fämmt=

lidjen Dbftptyramiben, um ben Seid), fielen in boller

SBlÜtfjC.

£)er neue ©ärtner Ijat fid) fetjt trjätig betniefen

unb baZ ©anje toirb orbentlidjcv unb reinlicher au§=
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fe^en all norm v\at)re. SBefonbetS fjat man bcn guten

Einfall gehabt ba* ganjc .specfentoejen , unten, im fo=

genannten 2?o*fctt, rocguifd)(agcn, tuoburd) man eine

frepe 9u§ft$t, ü6ev fo tucle fdjöne Vinbengänge, bis

hinaus auf bie äßiefe Ijat. 5

^toifcfjen bcm Sweater unb ber fianbftrajjc paben

fie eine Sinbenanlagc gemacht, bic nicpt gang 31t tabetn

ift. 2)aS alte Scfjanfpicüjaiiv ift abgebrochen unb eS

fietjt auS als toenn ber 5ßla| nunmehr planirt unb

ber alte Meinten f)ügel, ber fajon giemltdj gefdnuoljeu 10

ift, uöliig abgetragen roerben foUte. OJenug eS fiet)t

auS als ob bie Ferren Sacfjfen ftdj, nadj unferm

23et)fpiel, audj einmal rüf)ren tooUten.

Xa» §auS l)at fid) ben Sßintcr burdj rcd)t gut

gehalten unb roenn cS nun nod) abgeputzt wirb, 15

fo benfe id), folt fid)-? uou aujjen audj gut auS=

nepmen.

ferner toirft bn bie fallen neu augeftridjeu finbeu

unb toaS bergletdjen uietiv ift, toorauS bn fiet)ft ba\$

man bie (Säfte gut ut empfangen benft. 3<^ merbe 2a

morgen als ben 5. nadj .stalle unb (V>iebid)enftein

gel)en. SQBte e§ uadjpcr toeiter mit mir nürb roeifj

id) felbft nodj nidjt. Ölriifje ©ufteln aufS tiefte unb

lebe redjt mopl unb Oergnügt.

l'aud)ftäbt am 5. Wap 1803. %.
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4654.

3tn 9t. 9)1 et) er.

9JUt bielem 25onl für bie intereffanten 9lad)ridjten

3>r)re§ SBriefeS fdjreibe id) tjeute nur roenigeö über bie

Keinen ©pebitionyangelcgenfyeiten, fo unter un§ ob=

malten. @ine für ©ie gcpacfte ßifte wartet auf einen

5 ^uf)rmann, jte enthält:

1 Sparet mit ©trumpftiofeu bort (Sgioffftein*.

2 - — in 3öadj3tud) bon §crrn ©ecret. 33ulbtu§.

2 Sßatfete bergl. in Rapier.

1 Hiftdjen bon §errn Sprof. 90teijer.

io 2 *Pad;ete SSüdjer bon mir.

2lu§ nacrjgefet^ter 9ieä)nung roerben ©ie fetten rote

roir jufammen ftcfyen. 25ie 21 %$lx. 20 @r. fäct)f. rjabe

iä) an btö ^nbuftrie ßomptoir nod) nictjt bc^atytt, e§

tantt aber gleicfj gefcrjefyen, fobalb Sie mict) baju

15 autoriftren.

§eute nicf)t§ meiter al§ biet ©lücf ju aKen öftren

Unternehmungen.

Söcimar am 12. 2M 1803.

(Sjoetrje.

20 $ür Üiedjnung öcrrn 3)octor 9Jleb,er§ auSgejaljU.

1

.

%n gerairftcr ©trumpfroaare 00 SOjfr. 20 ©r.— <ßf

.

2. $ln be§gl. Studj für eine 06=

ferbation§uf)rl5Xt)lr.8@r.

fä<$f 16 „ 14 „ 8 „
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'.. aüv ein -pfeifen befdj lag an

SttauBe 13^It.l5@r.- $f.

Qfut 9Jca§fen an flauet .

AÜr Sparte an Sofjmann .

4. SBüdjerlotterie 12 Xljir. iädjf.

2tccoud)cmcntv lUobelle 21

Iljlr. 20@r. jäajf. . . . 23 „ 15 „ 8 „

1232$fr.21@t. 4$f.

9iun Bin id) nad) beiliegenber Ütedjuung an Sie-

felbeu 12") ll)tr. 49 Oirotc gut Oklb fdjulbig roeldje» io

nad) unferm ßours ofmgefäfjr mad)t 135 2f)lr.

Xaöon abgejogen o£cnftct)cnbe 123 „

bliebe id) oljngcfäfjr mit 12!XfjIr. itnütefte

über tuctdjc gelegentlich j)U bi*ponircn bitte.

So eben uerncbjmc id), bafj 3ic mit töouüon rocgeu 15

ein paax DJianbolincu im V)anbel fteljen. ßi fjat mir

btc befferc auf mein Verlangen 3iigcfd)ici't unb ber=

langt für bic beffere im Futteral 2 ßatol. Die

geringere tüifl er fcfjou lueggefdjenft fjaben. .V)abcn

Sie a 1 fo nodj Vuit ju ber beffern, fo mill id) fie if)m 20

ablaufen unb baburd) unfere "Kedjuung falbircn, roor=

über mir gefällige 91ad)rid)t erbitte unb nodjmal*

luoljt ,311 leben münfd)e.

Siel @tu$e bon ben ^Reinigen.

@. 25
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4G55.

91 n 5.3. «ertudj.

Gto. äßotyigeb.

eine öertraulicrje Eröffnung ju tljun, toerbe burdj oer=

f(f»tebene llmftänbe beroogen.

Sajon lange finb mir bie 9)iijifjelligfeiten, toelcrje,

5 3toifd)en unfern 3cnaifcl)en ßefjrern, fid) in heftigen

9lu»brücrjeu gezeigt, fo roie anbern $reunben ber

äßiffenfdjaft, t)öd)ft bcbauerlict) geroefen, toeil offenbar

baburd) ein fo fajöne» ^nftitut manchen Sdjaben er=

leiben mufjte. Seiber {jaben Ijtejju manche nid)t genug-

io fam überbaute 9(itöbrücfe in periobifdjen blättern unb

Schriften bie nädjfte üöeranlafjung gegeben. S)ie Übel,

roeldje barau» entftanben, ^abe iü) aU ^rioatmann

innig bebauert.

9iun tritt aber ein Umftanb ein, ber mid), im

15 ©efd)äft§gange, aufmcrtfam mad)t. 2)ie jur 0ber=

aujfid)t über ba% neue botanifaje ^nftitut im dürften-

garten ju %tna beftetlte ßommiffion tjat bet) ber

Gorrefponben3 , loelcrje fie loegen äßieberbefetmng ber,

burdj ben Zob be§ $rofeffor§ Sktfd) erlebigten ©teile

20 geführt, 311 bemerfen gehabt, bajj man gebadete» $n=

ftitut austoärty Oerrufen unb baburcf ^erfonen, oon

ber ^tnnafjme bc§ 9tuf3, abfajreden tootten.

Dljne unterfudjcn 3U roolicn h)ob,er fo!cr)c 3nfinua=

tionen gefommen ferjn mögen, fietjt ftdj fürftt. 6om=

25 miffton oerantafjt bcfonber» bie .fterrn föebacteury ber

©octf)C-3 SBetfe. IV. <!lbtl). 16. 93ö. 15



allgemeinen ßitteraturgeituna, auf alles ba*jcnigc auf-

mcrffam 31t machen, toa§ ifyr foroo()t wegen be»

v\uftitutv felbft al§ koegett bcu (itterarifdjen arbeiten

be§ nunmehr baben angeftellteu ^rofeffor SdjelöerS

eingefenbet Werben tonnte.
s
J)iau ntujj au*brüd'üd) .-.

hmnfdjen, ba£ nid)t§ unangenehme*, nod) berlleinexn=

be» twrfommcn möge, bamit eine, im äöarfjfcn be=

gviffene XUnftalt ntcfjt gewintert nod) ocrletjt Werbe.

GW. Sßotjlgeb. crfudjc iti) um biefc öefattigfeit im
sJia(jmcn fürfü. (Snmmijfion nidjt of)ne fjöfjcre» 9JHt= u

Wiffen unb bin 31t alten öegeubienften gerne bereit.

SBeintax nm 13. «Dtah 1803.

3- SB. ö. @oet()c.

v

Jiad)fd)rift.
s

4>rofeffor Sdjelüer Wirb 31t 6ün=

[eitung feiner 35orlefungen ein EurjeS Programm ts

fdjreiben, mobon id) eine Wujcige für bie 8ittetatur=

jeitung etnwfenbcn nidjt abgeneigt bin.

@.

405G.

VI 11 Schiller.

So übcrrafdjt unS benu bod) ba§ jüngfte Werid)t

!

3ug(eicr) fenbc beu 9lepotian 31t gefälliger SSe m

urtfyeilung.

Dieiue Söagen fiub belibe (at)iu, fünft mürbe id)

beute 311 einer Spajierfa^tt einlaben. 9fca<$ 1 1 Uhr

aber gebenfe id) Sie ein Wenig ui befnd)en, meil id)
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manche» 31t bcfprecrjen toünfcfje. 3)enn morgen 9Zact)=

mittag benle idj naä) ^ena 3U gerjen.

SB. b. 13. War, 1803. (S.

4657.

%n ö. <£>enbvtdj.

35et) @ro. .Sood)lnoI)Ig. roerben ©tcffantyfcrje autori=

5 fivte Quittungen eingereicht roerben, roetcrje 3itfammcn

80 ttljlt. 12 gr. 5 s
/io <# tragen, ©ie roerben au» ber

botanifcrjen öauptcaffe bc^atilt, fotCte nicfjt fooiel barin

ferjn fo neunten ©ie einftroeilen, bi§ ber 5pacfjt eingebt,

fo biet au§ ber ©artencaffc herüber. 2)er ictj balb

10 perföntict) aufoutoartcn fjoffe.

SBeimar am 13. DlaU 1803.

3. SB. t>. ©oettje.

4658.

3t u ©raff.

[Concept,]

S)em §offd)aufpteIcr §errn (Sraff roirb bjcrburd)

auf bie t>on ifjm getanen Anträge ertoiebert:

15 SDafj Serenissimus gnäbigft gcrufjen irjm eine

^cnfion Oon 200 rtrjtr. auf ben $aE 3uftdt)ern 3U

(äffen, roenn bcrfel6e bcrj bcm fjteftgen Xrjeater buräj

8Kter ober .Stranfijctt in ben f^alX lommen fotttc, bie

Obliegenheiten eines ©crjaufpicterS ntctjt roeiter er=

20 füllen 311 tonnen.

15*



228 Wai

Xnjj s> o cf) ft b i c fcl 6 en ferner fürftt. Tl)eatcrcom-

miffton erlaubt Ijabcn ein (Kapital Don 250 rfj. 311

garantiren, um §errn ©raff Don cinjelnen Sdmlb=

poften 311 befreien, tooranf benn au§ gnäbigften -Kücf-

ficfjtcn eine jäfjrlicfjc Ooratifieatiou öoh 100 rfj. au§ 5

fürftl. (5f)atouHc erfolgen foU, bafj fotoot)l biefe

Summe als ber bet) ber -frofeaffe beftcljenbc 33orfd)uf$

naef) uub nad) getilgt toerben fönne. ätorausgefetjt

ba% föerr ©raff geneigt fei), über ben bi§ 311 Cftcrn

fünftigen 3a()r* bcftcfjenben Soniract, fidj nod) auf 10

3toet) fernere ^safjrc 6i§ £ftern L806 bei) bem f)iefigeu

Üljcater 31t eugagircu.

Sffieldjeg 3U beffen 9J0H3 unb Weiterer (hflärung

bemfelbeu hiermit befannt gemadjt toirb.

SBeimar ben 13. Diät) 1803. 15

4659.

ITn Stiller.

•Öier, mein befter, bic Rapiere, bie meine ®egen=

tuart bieStnal tooljl erfetjen mögen, OJrüfjcn Sie

C^otta fcfjönftcny unb Ijörcn fonft feine gntfölüffe

unb Söefajtüffc. 3$ befiubc midj leiblid), bodj muf$

id) au metu- iBetocgung unb Anregungen uon aufjen 2o

benrfeu. Söenn e3 fo fort gef)t coneentrirt fid) meine

gan3c Triften j imicvl)alb beS 3ömmeringifrfjcn SBafferS.

Dccin Spiritus toirb aufgetoartet Ijaoen. M) Ijoffe

in bieten ad)t lagen einen tiidjtigeu 9tud in bie
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2lu*arbeitung ber $arbenlef)re ju tfjun unb beriete

ba§ SBefen einmal berb anzugreifen; je|t liegt es mir

tote eine unabtrag6arc Sdjulb auf. ßeben 6ie tootjt

unb tt)ätig unb mir getoogen.

5 ^ena b. 15. SRarj 1803. ®.

4660.

2(n gotta.

Unteraetcrjneter überlädt jum Verlag, für 6ine

Auflage, §errn Gotta nadjfterjenbe Slrbeiten:

2ßa3 toir bringen, ätorfptel,

SSenOenuto (Mtini überfe|t,

io 3Me natürliche £od}tet, Irauerfpiet in fünf $tuf=

3ügen,

@ine ^Ingat)! neuer Sieber.

£a» erfte unb atoetjte ift fetjon gebruett, btö britte

toirb aU £afdjenbucr), ha* Oierte al§ £r)eit eine§

15 üafctjenbucrjy gebruett, too^u §err fgofe. Sßielanb

ben anbern Itjeil oerfafjt. *Diit toeldjem §err ßotta

ba§ nötige befpredjen toirb.

SSerjbe !afd)enbücr)er toerbeu berj §errn ^rommann

gebruett, mit toelcrjent .£err (Sotta btö nötfjigc toirb

20 in Seidig abgerebet rjaben.

.s>rr (fotta 3atjlt bagegen an Untcrjcidjncten bie

6umme Oon oierrjunbert Carolin, in Saubtfjalent,

üier auf ben Carolin gerechnet. .SoicOon geljet ab bcr

Oon föerrn Gotta üerferjicbcntlidj gelciftctc ÜBorftfjufe
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ncbft Auslagen tocfeljalb mau fid) eine jdjlicjjliäjc

XHbrcd)nnufl erbittet.

^ferner 3al)It §cn Gotta gegenwärtig cintjunbert

dnrolin in ßauBttjalern, Worüber Quittung besiegt

itnb giebt, Wegen bc§ ftberrefte§, Slntoeifung auf foerrn .-.

Cvimmcrratf) J-rege in tcipu'g, ui fuccefftner, gclcgcut=

lidjer (htjcbnng.

2Jcit bem Slbbmcf lann aUoatb angefangen Werben.

ferner überlädt .\>rr (vfjler* 24 Sieber ^ur ©ui-

tarrc eingerichtet an .s>rrn C5otta für fünfzig Üfjalcr u

in @olbe. SBotoon er fid) bic .frälftc gegenwärtig er-

bittet. 0)cbad)tc Sieber Werben mit ben ßiebern be3

lafdjcnbud)* in Skaug gefegt. Slngencljm Wäre e§

bat)er toenn and) biefer -Hotcnbruif bei) Gerrit ftxom*

mann gcfd)c()en tonnte. 15

oena b. i:.. anal) 1803.

©oetfje.

4661.

91 n 3il)iltcv.

Da id) bind) ben ßigenftnn be§ @eniu§ ,}Wifd)cn

ber bentfd)cn ^eitmeffung nnb ber gfatBenleljre Ijin nnb

toieber getrieben Werbe, and) nad) einem geiegneten 20

Anfang l)offcu fann einigermaßen ]u broiperiren, toenn

id) meinen Ijiefigen Slufentfjalt Verlängere, [0 überlege

id) bafj id) mit VHTin ßotta eigentlich) toeiter nidjtS

)U nerabreben f)abe, nnb bafj id) alfo gar Wohl hier

bleiben fann. Sie erhalten baber Sonnabenb hiil) a
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burd) bie SSoten einen furzen 5luffaij über bie ttrpo»

grafcrjifcfjcn SBcx^äXtniffc unb eine Quittung über bat

(Mb bo§ @otta mitzubringen gebeult.

@§ lann mid) öngftigen bafj bei ^Jlatj fdjon bor»

5 über unb Oon feiner 6eite roa§ getfjan ift.

Seben 6ie redjt root)l unb erfreuen fidj 3f$teS

neuen üjrama§.

3ena am 18. 9Jlat) 1803. @.

4662.

Sin Seiner.

^)eute 2lbenb, mit ben SSoten, fenbe id) ben 2luf=

io fo| für @otta. ^nbeffen grüfje id) 6ie fcrjönfteny

burd) Überbringern, ben id), bk crjromatifdjcn bieten

3U rjolen, nad) Sßeimar fd)idc, unb burd) roeldjen id)

auef) einige 9}adjrid)t Oon ^^nen ju erhalten Tröffe.

2ßie ift ba% neulidje 2)rama abgelaufen unb roa§

15 ift fonft merfroürbigeS begegnet?

£>a§ ^arbenroefen bmte id) fjaufctfäcfjlicrj baburd)

3U förbern, ba$ id) aus
1

ben 3lcten ba% brauchbare

aus^ierje, bie unnötigen Rapiere üerbrenne, ba§ übrig

bleibenbc in (Sin $ormat zufammcnfcfjrcibcn laffe unb,

30 nadj bem ©djema, in Drbnuug lege. (£§ roirb fidt;

dtSbcmn geigen bafj fdjon Oiet getrau ift, unb ber

9Jiut() bie Süden auszufüllen roirb zuneljmcn. 2tbm

©ic rcd)t toorjl unb gebenlen mein.

&x\a b. 20. Wal) 1803. @.
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4663.

8tn S$tUer.

Uttt ein Sßaot Sßortcn mujj id) %§mn nur fagcn

:

bafc es mir Diesmal, bis auf einen gereiften ©rab,

mit ber Aarbenlebjrc 51t gelingen fdjcint. 3fttj |*tcf)c

fjod) genug um mein vergangenes SEBefen unb treiben,

friftorifd). al§ Das Sdjidfat eines Dritten anjufcfjcn. 5

Tic naifce Unfätugteit, llngcfd)irflid)icit, bic paffionirtc

.soeftigfeit, bas gutrauen, ber ©taube, bic "ötütjc, ber

7v C c
i f3 , ba§ 3dj(eppcn unb Schleifen unb bann roieber

ber Sturm unb Xrang, ba§ alles madjt in ben

papieren unb &cten eine rcdjt intereffante Stnfidjt; 10

aber, unbarmherzig, crccrpirc idj nur unb orbne baS

auf meinem jelügen Stanbpunci Sraudjbare, ba§

übrige toirb auf ber Stelle berbrannt. 2Ran barf bic

8d)ladcn nid)t jdjoncn, wenn mau cublid) bat Iftctall

EjetauS (jaben roill. 15

SJÖenn id) ba§ Rapier los werbe, tjabc tdt) alle»

gemonnen; benn ba§ Mauptübcl lag barin, bafj idt),

cl)c id) ber 8ad)c getoadjfen toar, immer nueber einmal

fdjriftlid) anfettte, fic 311 bctjanbcln unb 311 überliefern.

Taburd) getoann id) jebcsmal! nun aber liegen bau m

(rinem (Sapitct manchmal brei) 9htffa|e ba, Wobon

ber erfte bic (hidjeiituugen unb SBetfudje lebfjaft bar-

[teilt, ber .nucijte eine beijere "JJtctljobc t)a1 unb beffer

gefdjrieben ift, ber brüte, auf einem Ijöljern Stanb-

punet, bepbes ui bereinigen fudjt unb bod) ben Ttagcl 25



1803. 233

nid)t auf bcn ßopf trifft. 2ßa§ ift nun mit tiefen

23crfud)cn 3u ttjun? fic auSgufougett gehört
sIRutfj

unb $raft, unb 9tcfoIution fic 3U berorcnncn, benn

©djabc tft§ immer, äßcnit id) fertig Bin, in fo fern

5 idj fertig werben tonn, fo toünfdjc idj mir fic gemifj

toicber, um mid) mir felbft Ijtftorifdj 31t Ocrgcgenmär-

tigen unb id) lomme nid)t 3um 3iet, wenn id) fic

nidjt Ocrtilgc.

Unb fo biet uou meinen freuten uub Seiben.

10 ©djreiben ®ie mir auefy Bolb ma§, toie c§ Sonett

ÖGt)t-

§errmaun unb fein ©cfolgc fjat fid) alfo fd)Ied)t

crj)i6irt. £>a3 (Sotbenc Zeitalter J)at feine 9tadjfömm=

(iuge nid)t fonbertid) oerforgt.

15 2e6en ©ic rcdjt tootjl".

Sena b. 22. 9Jcai 1803. ©.

4664.

Sin gf. 3. SBettuäj.

6m. Sjßofylgcborcn

tjaben mid) feit fo langen Sauren 3um elften *DMe

mifjOerftanbcn, fonft mürben 6ie ein fo munberIid)Cy

20 6d)rei6cu nidjt an mid) eriaffen tjaben.

9)lcin £ofuug§toort ift ©emeinfinn! ber fid),

toeun er adjt ift, mit äßcltfinn redjt toofyt ücr=

trägt.

9Jlefjr füge id) nidjt 'fjhtäu, um ba» rocitcre
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inünb(id) abju^anbeln; ba ficf> bann Ü6ercinftim=

mung am gcfd;lt>inbcftcn finbcu wirb. 2Jtit bcftcm

SBetmat bcn 7. 3mt. 03.

% 20. t>. ©oetlje. s

4665.

2tn sJtiemerjer.

diu. 2öon,tge6.

ift e» gercife tntereffant §ii ocrnefjmcn, bafe S)te

Jrcmbc au* 3lnbros gut gegeben unb gut auf-

genommen roorben. 3<Jj f)off c betibe* foU aud) in

l'audjftäbt §u 3fljret ouhicbcnfjcit gefd)ct)cn. ^n 10

Hoffnung 3ic unb bic 3$rigm, benen idj tnirf; beftettS

empfehle, bicien Sommer roieber §u fcfjcn, unterzeichne

idj mid)

Gro. äßofilaeb.
SB. b. 8. 3uni

*" * }

.
9

.

ergeben ten SHettet w
1 8< I"

Dl
3. SB. b. Gtoetfje.

1666.

alt 'So nun erring.

(nlanbcn Sie, toütbiger alter gfteunb, eine bei

tiaulidjc (höffnung.

(Mcl)cime Mofratl) Cobcr folgt einem 9htf nadj

Vtallc au 9Jcctfcl* Stelle, unb lote notürlid) i[t i:

bei einer ioldjcn Gelegenheit an Sic 311 beuten, un£
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bie $rngc aufjutncrfcn: toärc c§ mof)l möglid), bafj

©ömmcrring bei* unfrige toürbe?

©cBcn Sic mir gefällig üBcr btefe TOglidjfcit

einen 233inf, unb id) roilt al§bonn ba§ SBcitcre mel=

5 bcn. können wir ^mn glcid) Weber töniglidje 23e=

bingungen nodj .Hoffnungen anbieten, fo finb Wir

bod) gegenwärtig im $aKc ctWaS ttjun ju tonnen

ba% Bei un§ nidjt oft Oorfommt.

^ftögcn 6ic mir gefällig biefc ^räliminarfragc

io Beantworten; fo folt alybann baZ äßeitere erfolgen,

unb id) Werbe inbeffen fdjon in Hoffnung angenehme

2agc OcrlcBcn.

£)cr id) baZ 23efte Wünfdjc. Wit Bekannten ©e=

finnungen

15 Sßeimar am 8. ^uni 1803.

©oett)e.

4667.

5ln Unger.

©ie fyaBen midj, roerttjeftcr §err Unger, buret)

Ü6erfcubung ber fcfyr frönen 5lu*gaBc ßleiftifdjcr

Sßerlc, auf bie angcneljmfte Sßcifc üBcrrafdjt. ©ebidjtc

20 foWoljl al§ SSricfc berfetjen un§ in eine $cit surüd,

bie fid) frctytid) Oon ber jetngen fcl)r Ocrfdjtcbcn bar=

fteüt.

Vergangene 9)icffc Ijofftc id) Sic in Seidig <m feljen,

audj toar id) fdjon Bi§ ."pallc gelangt, Oon Wo midj

25 aBer bie llmftänbc Wicbcr grabe nad) .'paufc nötigten.
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las ooügebrängtc, fo Hein unb fein ausgeführte

^reußifajc ÜÜkppcn ift ein neues ^cugntB SljteS

aufjetorbentüdjen Talent». 3$ fyö&c ben 2lbbrucf

burrf) eine ftarfc Vergrößerung angefetjeu unb 3$ie

5lrbcit nur nodj mc'fjr berounbert. Leiber ift in unferer 5

^cit faum Hoffnung mit biefer fdjöncn 2cd)nif I)öt)cre

Munforoccfc 31t berbinben.

(Gegenwärtig genieße icf) ber ^reube föerm gelter

in meinem .fraufc 311 befitjen. Tic 2lnmut() feiner

Sßtobnctionen, bie auf einem fo foliben Qirunbc rufjen, 10

erregt allgemeine gufriebcnfjeit. $n feinem Umgang

ift er fo unter fjatteub als unterrid)tcnb. Xocrj roa§

fagc idj 3fönen ba§ ba Sic i()n mcljr lennen.

äBiebedjoIten lebhaften lauf für baö freunblidjc

\Hnbenfcn. 15

SDßcitnar ben 8. 3uni 1803.

(Goetfyc.

4668.

9tn ©opljie t>. «<perba.

[Concept.]

1a id) mein (Gut 311 Cbcrrofjla, ruorauf (*ro.

Oouabcn mir jtoelj Xaufenb lljalcr, gegen ßonfenj,

geborgt, gegenwärtig bettauft l)abe, fe()c id) mid) in»

beut Jyollc bon ber, beuben Iljcilcn Oorbebalteucu

tüerteljätjrigcu 2luftunbigung ©ebtaudj 31t umdjeu

unb geljorfauift 31t crtläveit: baß id) liadj Verlauf

gebadeter Tyrift ba3 Kapital uebft benen fälligen

v\iitcreffeu auSjuja^len gebente.
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2)ie Übermatfjung be3 (Selbe* liefje ficf) rooljt burdj

©efälligfcit be§ £>errn Sanbfammcrratfj Drtmann»

beforgcn, rocfjrjatb (Sto. ©nabcn Weitere Stntocifung

erroarte.

ä ©outen £>od)biefel6en ettoa ba§ (Belb früher 6rau=

crjen tonnen fo roürbe ficrj bie ^af)lung aud) toor/t

früher Xeiften laffen; bev iä) mit Xant für ba§ 6i§=

fjer gegönnte Zutrauen midj mit üßerefjvung unter«

jeidme.

10 Söehnar b. 8. ^un. 1803.

4CG9.

91 n ©djilter.

£ner u6crfct)icfe icfj meine Siebet mit 35itte baZ

Gin^etnc unb ©onje 311 berjerstgen. 2lud) bcm fünften

eine itberfcfjrift 3U geben.

Öcute 9(6enb fei) id) ©ie \a root)I berj mir.

15 3BB. b. 15. Sun. 1803. @.

4G70.

an S. @. fiötner.

[Concept.]

2)urcfj unfern ©djiltcv erfahre id) öon $eit 311

3eit bafj e» 3f)nen unb ben irrigen tootjl gelfye,

rooran idj fyeqlidjcn 2fjeil neunte unb nur roünfdje,

bafj meine ^lane, ©ie einmal roieber 3U befinden

20 enbtid) gelingen mögen, äßic gerne fjätte id) ben
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trcff (icf;cn gelter, beffcn SBelanntfdjaft 3fönen flelüife

üicl tfrcubc gemalt, begleiten mögen.

teu Überbringer be§ ©cgentuärtigen öerrn ^rof.

Sartovitis au§ ©öttingen, ben Sie at§ einen um

<55efcf»tcf)te unb Staatooerroaltung oerbienten Sd)rift= b

ftetler roofjl fdjou feinten, nehmen Sie aud) otjne

Ineitere Gmpfctjluug gern unb günftig auf. 34
roünfd)c ba$ c» bem roaefren Alaune beffer in Bresben

aU in SBien gelingen möge, beim leiber fyat if)n an

bic|*em (eijtcu Otte eine bösartige .Si vanf t^eit übcr= 10

fallen.

Soffen Sie mid) gclcgcntlid) ()ören tote Sie meiner

gebenfen unb empfehlen mid) ben bereiten Sfjvigen

aufy beftc.

äßeimar am 16. ^nni 1803. 15

4071.

VI n Cotta.

3n ber, an Vergangener 9ölejfe, mir übergebenen

"Kedjitung fiuben fid) folgenbe für meine Wedjuuug

ausgezahlte Soften

:

17«.»'.». Ten l.lHug. an 3fojri. . fl. l" :i -

an Berrein . . 271. -"

an Gtolta . . . 1 •"»<».

ff. 894.

.•oicüon toünfdjtc idj bie Originatquittungcn, tueldje

und) in v\l)ien ßänben fetyn toerben, ui erhalten, toeü
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id) fie 3iir SBetedjromg mit bei* Scljlopaucaffe Brause.

3>dj toerbe 6ie bagegen, bnref) einen ßmpfangfäjein,

ober auf beliebige äßeife ficfjer fteHen.

Sobalb bei? angelnnbigte Rapier onfommt, foll

5 ber 3)ruct' ber 5llmanad}§ fogteict) angefangen Inerben,

tooju alle» bereit liegt.

2)a8 ^lanufcrtpt be§ (SeHini toünfdjte icf) gelegen^

lief) toieber 3U ehalten, toctl id) foldjeS, befonberS

toegen ber 3interpunction, mit bem 3)rnd Dergleichen

io möchte.

Sie 400 6tüd £btf)lr. nebft ben @r,emptaren

(Settim fmbe bon öerrn öofratlj bon Sctjitter er=

galten, toofür ict) fajönftcn» banle. $on bem Über-

reft, toeldjen Sie T6etj §errn $rege 311 meiner 5Di§=

15 bofition geftettt, werbe 3U feiner 3cit (Bebraucf) machen.

(Sollte mid) eine Üieife in 3fljte ©egenb führen, fo

toirb mir ein 5tufentf)att in Tübingen gehnfj einer

ber angenetjmften 9iurjebuncte fetjn.

$ür bic (Sngt. nnb fran3öfifd)cn 9JU§ceften, toobon

20 bie erften immer intereffanter 31t toerben fdjeinen,

bante fdjönften«. £)a§ 3toet)te ©tücf be§ achten 35anbe§

ift mir bertoren gegangen, töetcr)e§ , beb, (Gelegenheit,

mir erbitte.

£>er id) red)t toorjt 31t leben toünfdje unb mid)

25 3tljnen unb ben ^fjrigen beften§ empfehle.

SBeimat am 18. 3>uni 1803.

©oetfje.
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4G72.

[I loncept.]

Sie öerjet^en , betupftet föerr 9iapp, toenn id)

wegen eine» flcincn, cfjcmals unter un8 öerfjanbeltcn

@efdjäfte§, nochmals nachfrage.

Gine, bon .Sterin Gotta vergangene ßeibjigcr SReffe,

erhaltene .'gauptredjnung 6ringt nunmehr einige anberc 5

Beregnungen §ut Sprache, raeldjc ebenfalls ab^ntlnm

finb, id) erfud)c SHefelben bafjer über folgcnbe ^imcte

um einigen 5luffd)lufj.

Sie erhielten am 10. 5lpr. 1800 Hon .frerrn (Sotta

L65 fl., tnegen biefer finb 3ft>ct) Cuittungcn in meinen 10

.S^änben nmoon id) bic Kopien Beilege. Sollte fid)

bei) 3f)nen notirt finben inorin bie 5luslagc Don 55 f.

'Kfjcinifd) beftanben; fo mürbe c» mir angenehm feton

foldjeS 311 erfahren.

ferner erhielten Sie ben 19. %px. beffcl6cn 3frl}te@ 15

bon eben bemfelben 495 fl- toegen bereit ÜBettoenbung

id) mir einige DJadjricfjt unb bie bon ben (ympfäugeru

aufgehellten Criginalquittungen, toenn foldje fid) uod)

in 3ljveii V)änbcn befinbeu, erbitten tuotltc. äüogegcu

id) Xicfetben burd) einen Cnnpfangidjeiu ober auf be= 20

liebige äßeifc 311 fidjern nidjt oerfeljleu locrbc.

S)et id) 511 bevnetjmen tjoffc bat} Sie fid) mit ben

^fjrigen rcd)t toof)l befinbeu unb meiner in 3fttetn

M reife gebeufen.

SBetmat am L8. v\un. L803. 25
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4673.

?(u gjjttfttane ahtipiuS.

Wit bcm fdjledjten Söetter müfet 3föt fret-lid)

©ebutb t)aben unb fefjen toie itjr eud) in 6äten unb

fonft unterhaltet, bagcgen tann e» Balb redjt fdjön

Serben unb idj fel)c gern roenn bu folange bort bleibft

5 al§ bir'3 gefällt. %m §aufe üermiffcn roir bidj fcrjr

unb (Srneftine roirb für Sorgen fdjon ganj mager,

aucl) mufj id) manchmal ein neu ©emüfj, ober fonft

toa§ 3ulaufeu, roeit baZ 5lu§gefet}te nid)t reiben toiH.

3)a§ ift aber eigentlich ein €pa§ unb 2luguft ift feljr

io tfjätig bety biefer ©elegerifjeit. (£r roirb bir felbft

fcrjreiben. äßir fommen faft nidjt ooneinanber unb

er ift gar unterfmltenb unb artig. 9kd) £aud)ftebt

möchte er gar 3U gern. SSor Willem roiE id) Sdjiller*

Steife abwarten unb bann aud) an bie meinige bencfen.

15 $et$t arbeite id) an bem lleinen ©tücfe unb null

frijert roie roeit id) lomme. $at)re nur fort mir

täglid) 3U fdjreiben, roenn e§ auct) nur roenig ift.

9JHr mad)t e§ Oiel Vergnügen ju bernefjmen roie bu

beine 3eit l)inbringft. Sebe roorjl unb gebende mein.

20 3;crj liebe bid) Ijer^lid).

20. b. 21. 3un. 1803. ©.

@f)ler§ foll roegeu feiner C^remplarc unbeforgt

femi.

©rüfje alle§.

®oetöc§ SBerfe. IV. 91btf). 16. 93b. 16
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4074.

x'ln Stiller.

\mcv ba§ crftc (Hni^ept. Saften Sie unS ba»

Grifen, ba e§ fjeiS ift, fdjmiebeu! ätfenig roirb ju

braudjcu ferm. 3« maudjerlet) SBetiad&tungen giebt

tiefet erftc SSerfudj ^lulajj.

sJMnblid) mef)r. otogen Sie toofjl fjeutc tommen 5

unb mann?

3GB. b. 23. ,3un. 1803. ©.

4G75.

9lti Ö'fjviftiaiic SßulpiuS.

in b ift redjt lieb unb gut bafc bu fo biel fdjrcibft,

fatjre nur fort, benn e§ utadjt mit oiel Vergnügen

aud) im (*iir,elncu ,ui miifen luie bir'S geljt. bleibe io

nur in ßaudjftäbt fotauge bu ßuft Ijajt, auf alle

Tyällc felje id) gern meint bn bid) ben ganzen 3Konat

3uli bort auffjältft, benn idj Ijabe eine mid)tige XUvbeit

oorgenouimcn, tuobcrj mir bie (yinfamfeit motjltljut,

ob id) mid) glcid) oft genug nad) bir feljne. SBin id) 15

bamit 31t Staube, fo fommc id) bid) ab.uiljolen, ba$

mir aud) gut feint roirb.

,x\m §aufe läfst ftdj'S and) beffer an, unb ba ber

föerjog luicbcr f)icr ift luerbe id) öfter nad) §ofe ge*

laben, nmud)iuat bin id) in liefurtl) unb ba id) öfter* *>

reite, fo oermiffe id) bie ^ferbe aud) uid)t. Set) alfo

nur frol) unb auffer Sorgen.
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9luguft rjält fiä) fefjr Brat) unb bleibt gern betj

mir, aucrj gefjen roir oft jufammen frieren.

5Der guten 2Jhtttet tft eine grofje $reube begegnet

roie bu aus bcijüegenbem 5B(at fetjn fannft. 3etÖe

5 ba% f&lat niemanb ob bu g(eid) ba% allgemeine ber

ßefcrjicfite etilen fannft.

9Iuguft grüfjt. @t fjat btö öeumacfien beforgt,

genauen ift e§ unb roirb, bet) bem fdjönen äßetter,

auef) roofjt glücftid) fyereinfommen. Sebe taufenbmat

xo tooryi.

SB. b. 28. 3un. 1803. &.

^erj madje ben Skief roieber auf um noerj einige»

rjinju 3U fügen.

23i§ ben 14. $uli, roo ba§ (But übergeben roirb

15 unb föeimann 3ab,tt, mu§ icrj auf alle gäÜe f»iev

b(ei6en, roeit bet) fo einer (Gelegenheit boefj mancrjerlet)

borfättt.

©tf)rei6e nur roie bi»rjer rjübfä) au§für)r(tcr; unb

umftänbliä) roie e» btr gefjt.

20 3>ti) roerbe roonj aucrj auf einige Sage fjinü6er

naefj 3>ena getjen.

Sßenn bu (Mb 6rauct)ft fannft bu bir ba$ 91ötrjige

öom Gaffier geben laffen.

5tuf ben ©onnabenb gef)t Sßrof. G>ertt3 nad) 2aucrj=

25 ftäbt bura) roeldjen bu ein $Jkwr 3Borte erfjatten fottft.

©rüfje aüey unb befonber» auä) roa» üon £>aKe

unb ©iebierjenftein tommt.
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4G7G.

«n gelter.

9ief)men Sic, tDcrtf)cfter .

(pcvr unb Jyreunb, ein

fteine* Öaftgcfdjcnf mit Steigung an, ba* 3b,uen .soerv

föef). Watt) öon äßo^ogen überbringt.

©et Spaniol be§ .fterrn tum Knebel jcfjtnecfte

3tfmen unb es fanb fid) noaj ein üöorratlj. 2£o? 5

Soden Sie erfahren, tnenn er gtüdtid) in 3^te

V)äube gelangt, füllen Sie bamit bie Xoje unb ge=

beuten manchmal meiner l'icbe unb ÜJcrcfjrung, tnenn

Sie allein ober in guter Oicfelijdjaft eine Sßtife nehmen.

DttS i[t ja immer ein beljaglidjer Moment. ™

1er Sämann roenn er gefät t>at entfernt fid) unb

läfct bie Saat feimen; Sdjabe bafj Sie nicfjt fetten

fönnen toie mandjeä Önitc aufgebt roa» Sie unter

un» auegeftreut rjaben.

ßaffen Sie batb üon Sid) roiffen unb (eben mit is

ben 3^iQen U)of)( unb gtütfttd). Xie Steinigen

grüben.

Sßeimar, ben 1. 3ulto 1803.

Öoettje.

4677.

v'ln r>. .Uli 11

3

er.

[Concept.]

St. Petersburg, baö fonft fo roeit oon unS lag, 20

fdjeint fid) nadj unb und) ,ui nähern, mau reift fajou
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mehrmals f)in unb roicbcr unb bic Sleibcnben er=

galten öftere 9iad)rid)tcn unb erlangen genauere

ßemttnijfe.

60 lann idj aud) bicftmal bereister alter $rcunb

5 ein Sßort glcicfjfam unmittelbar julommen laffen,

inbem unfer Sßrinj unb feine (McitSmänncr ^rmen

meine tieften (Stufte münbtid) Bringen roerben.

3Ba3 mir bon bort erroarten ift bon bent größten

2Bertf) unb fo toiffen aud) bic unfrigeu ben Utntt)cit

10 gu ferjätjen ben Sic mit treuem Sieberfinne an allem

beut nehmen roa» un§ betreffen lann.

*DM)r füge terj uidjt tjinau al§ ba% icfj um bie

(Spaltung 3fötet frcunbfdjaftlidjen ©efinnungen ange=

legentlid) bitte.

15 äßeimar am 2. 3ul. 1803.

4678.

Sin Garl ©uftab S3rinfmann.

[Concept.]

2)urcfj $räulein bon Smfyoff erfahre iä) manchmal

bafj Sie nod) an un3 benlen unb fid) ber S^ Öertte

erinnern bic Sie in äßeimar äubracrjten. Sollten

Sic einmal roieber -jurücf fcljrcn fo mürben Sic finben

20 bafj Sic bon un§ fcisljer ntct)t ganj abroefenb rcaren.

Sie erlauben ba§ id) ^fjnen burdj gcgenroärtige§

§ettn $rof. Sartoriug au§ ©öttingen empfehle, ber-

euen geroifj burdj feine fdjriftftellerifcfjcn arbeiten
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als ein sFcann befannt ift, ber fid) um Staate

berfaffung unb ©cfdjidjtc betbient gemalt I)at.

2Rögen Sie 3ljn berj feinem Aufenthalte in SScrlin

mit toürbigcn Männern 3ftte§ .Sirctfc^ befannt machen,

fo roerben Sic boöücttcn Xanef betbienen unb mief) &

3uglcid) befonber* betBinben. 1er icrj mich, freuen

toerbe aud) einmal rcieber unmittelbare 9cad)ricfjt öon

3t)vcm SBefinben 311 erhalten unb mid) mit bcf.

b. 2.3«t 1803.

1679.

Vln ben .^erjog G'ait Sluguft.

3d)on lange t)at man für rätf)lid) gefunben, fidj 10

ber miucralogifdjcu Societät unb be§ bannt berbun»

benen Gabinct» für bic Afabetnie %mci 31t berfidjern,

tnctd)c§ benn and) 311m lljcil burdj bic Sancttonitung

it)rcr gefetdidjeu Einrichtungen unb burdj Erhebung

bcriclbcn 311 einer Jperjoglidjen Sorietät gcfdjct)cu. u

Dhin bleibt nodj 3iirüc!, bafj man beu Xircetor,

SBcigratf} £cn3, ber bic Bereinigung geftiftet, fic

burd) unermübetc Sljättgfctt unb toeit bet breitete

Gorvcfponbcnj 311 irjrcm jetugeu allgemeinen ^lufcfjctt

erhoben unb bic eingegangenen @efä)en!e nidjt allein 20

in bic fdjbnftc, ben neuen (yntbcrfungm angcmcffcnc

Dtbnung gebrndjt fjat, [onbem and; burdj lebhaften

Vortrag unb fortgefctUen gfleifj ber afabetnifdjen

3>ugcnb nütdid) ntadjt, in eine Sage berfetje, ruorin

er ben miebcrlialtcn i'orfungen nustoärtigcr Utabenrien &
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tljeil§ für feine Sßerfon mit Weiterem 9)?utt)e toiberftetje,

Hjeilä ben ©ebanten ftanbrjaft abroeifc, ba$ $nftitut

felBft an einen anbern Ort auf irgenb eine Sßeifc 3U

tran§tociren.

5 Aufcer ben oben angeführten SSerbienften um ge=

bad)te§ 3'nftitut l)at 33ergratf) ßen3 aucfj nod) burd)

mannigfaltige, für feinen ^uftanb bebeutenbe Aus-

lagen fid) ein befonbere* 9ied)t an bic ^Befikungen

ber Societät erroorben, ructdjcö früf) ober fpät jur

10 Spraye tommen tonnte.

3)enn ob er gteid) oon ben orbentlidjen ^citgliebern

einige föcccptionSgclber erhoben
; fo betragen biefe boä)

nur einen geringen !£fjcil ber in ber Beilage fpecificir=

ten Summe, roclcrje boi^üglidj burd) $rad)t unb Skicf=

15 porto auf 72(3 9ül)lr. fett bem Februar 1798 ange=

roactjfen. 25a c§ aber gegentoärtig nid)t auf eine

OöHigc 9ieftitution unb Ütetribution angefetjen fcljn

rann; fo gcfd)ief)t ber untcrtf)änigfte $orfd)tag, nacr)

mannigfaltiger Überlegung, barjin, bafj mel)rgebacfj=

20 tem SSergratl) Senj gegentoärtig eine Summe Oon

400 Oitrjlr. , als fo Oiel er toofjl ju jenem SSetjuf cr=

borgt rjaben mag, ein für allemal, ferner eine (£r=

l)öt)img feinet ©cljalt» mit 50 fötfjlr. jätjrlicr) gnäbigft

3ugcftanbcn toürbc. äßobci um bic ßrftrcclung biefer

25 Zulage aU ^cnfion auf feine bereinftige Sßitttoc

untcrtfjänigft gebeten roirb.

dagegen toürbc er feine SlnfprücbjC an bic Socictät

gnäbigftcr SanbcStjcrrfdjaft abtreten unb fo ba5 bicf=
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feitS idjon einigermaßen gcgrünbctc 'Kecrjt bcrbobbetn,

nietet tucnigcr bind) Sifer unb ^ylciß, toorauf SltteS an-

fommt, bae^nftitut ferner beleben unb nupar madjcn.

©iefe jdjon lange getoünfdjte unb bebaute ßin=

ricrjtung hrirb gcgcnroärtig um fo nötiger, al§ bei 5

beut bind) 3crcniffimi @nabe eingetroffenen anfcl)n=

lidjcn 3uroac^§ bic bieder beftanbene Sbfonberung

ber bcrfdjicbcucn Mufeen nur mit Unftattcn Beibehalten

toerben tonnte, inbem, toenn man eine neue, to[t=

fpicligc Einrichtung bermeiben mitt, alle "Käume in 10

ben bor()anbencn Zimmern mit Mineralien 31t belegen

unb bic neuen Grcmblarc, too fid) 5ßla| finbet,

unterjubringen jtnb.

Atnbcu biefe untcrttjänigftcu SBorfdjlage guäbigftc

(Genehmigung, fo foll alSbann ba* 9cötl)tge nari) i'age 15

ber llmftänbc möglidjft beforgt toerben, bamit bic

nunmcfjr fiel) in 3ena befinbenben Eöftlidjen 3Jcineta=

lien 311m jRujpen ber Stubirenben unb juni Vergnügen

ber 3d)autuftigcn in ein frjftcmatifdje* ©anje§ ber-

einigt aufgehellt cifct)cincn. 2»

SBa» cublid) bic in ßutunft ciutrctcnbeu Auslagen

für Sßorto unb^frod^t betrifft; fo tonnten fotdje au8

ber Kaffe beS 2Jtufeutn§ um fo mcl)r beftritten locrbcu,

als bic ausgaben für Mineralien gattylidj cefftren. Ütfo-

bei jebod) eine genaue unb fidjrc Einrichtung ui treffen, w

Önäbiaftc "Kefotution ermartenb.

3ena b. 3. >t. 1803.

Woctljc.
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4680.

2Jn Gfjvifttane SutyiuS.

2)a fid) eine (Mcgcntjctt finbet bir 3U fd^retben

;

fo fagc idj bir nur bafj id) fycutc nad) $ena gefyc,

ltiot)tn id) fretjlid) Ijättc fdjon früher getjen foEen.

(S§ totrb 3cit bo§ bic 2ufdjcnbüdjcr in Drbmmg

5 lommcn. ^dj roerbe ba% $inb mitnehmen unb nid)t

lange brübcu Bleiben.

§eutc ©onntag toirb e§ toofjl fetjr brillant bei)

cud) fetjn. fterr .<pofr. 0. Schiller ift nun aud) bort

unb id) müufdjc bir biet Vergnügen.

io 2ßa§ bu mir mit bem 23otcn fdjrcibft gieb ben

2Böd)ncrn, bafj c§ an §crrn .ftoff. 9ktf) eingepaßt

toirb, biefer fd)idt c§ mir glcid) nad) ^ena.

,3toötf SSoutciUcn 2Bcin Ijaft bu erhalten, id) totll

fetjen ob idj bir bet) biefer Gelegenheit nodj 6 anbre

15 mit fort fdjaffen fann.

£ebc too£)l, gebende mein! 3d) liebe bid) f)er<$Iid)

unb oerlange fetjr bid) toieber 3U befi^en.

So. b. 3. 3ut. 1803.

©octf)e.

4681.

21 tt ©flutet.

20 Sena am 5. 3uli 1803.

äBegcn bem X»rud bc3 Dcrfdjicbncn 3cug3, ba3 idj

in bie 2Mt fenbc, bin id) fyier, um, mit $rommann,
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9l6rcbc 311 nehmen, ber in feiner 6ac^e gut eingerichtet

ift unb beut c* nn einem fiivtrcff ticfjcn Maitre eo page

nid)t fc()lt. Xafjer biefc Oicfdjöft mit roenigem ab-

gemacht ift.

l'ober ift eben üon §atte jitrücr gelehrt, roo er fid) s

ein $att§ gcmictt)ct fjat. SBenn id) mit i()m ü6er

feinen neuen ^uftonb fprcdjc, fo freut miäjS ticqtid)

bafj feine SMrfel fo gefallen finb. äMdjex Lebemann

möd)tc gern, rcic mir auberu rounbexlidjen Argonauten,

ben eignen ftaljn über bic ^ftfcjmen fdjleppcn }
. ba§ 10

finb 5l6cnt()eucr älterer, unfähiger Sd)iffaf)rcr, roor-

über bic neue aufgeHärte Ücdjnif lädjclt. 33crfäumcn

3ic ja uid)t fid) in v>alic lim^ufeljen, toogu Sic fo

maurfjcu \H11laf3 ftubcu roerben. DB id) überhaupt

fonunc' lucifj id) nid)t. Sic nod) brel) braudjbarcu 15

Neonate, nadj meiner SBeife, 31t nuücu unb bat Oon

Stuften geforberte notdürftig 311 reiften ift jeljt mein

einziger SBunfdfj.

S)o§ A(tbcut)d)c loiebcrcrftanbcnc £rama bittet

fid), mit einiger JEcqucmitcrjtc-it, um. 3$j müfttc 20

nid)t 31t fagen ob fid)* organifirt, ober frtjftallifirt

?

tocldjc* benn bod) jntlefft, nndj beut 3prad)gcbraud)

ber ticrfdjiebencn Sdjitlcn, auf ein* (jinauölaufcn

tonnte.

Übrigens befümmt c§ un§ 90113 niof)I, bajg toit -'•

ntcfjr c[\\ %latux als an ^ucrjtjcit glauben unb bic

7vrci)l)eit, toenn ftc fid) ja einmal aufbringt, gefdjtoiub

alM SRatut traettren; beim fouft toüfjten teil gar nidjt



1803. 251

mit un» fel6ft fertig 3U roerben, meit mir, fefjr oft,

in ben tfaU fommcu, mic SBileom, ba 31t fegnen mo

mir fluten foiTtcn.

TOgc Sfjncn biel Qfreubc auf Sfyrcr 3?aljtt gc=

5 toäljrt fetm; benn e§ ift für Sie boefj immer eine

grofje 9Jcftgnatton fidj in ba% 3U Begeben roaS man

SBelt rjcifjt. ,^n o°§ aogefdjmacftc, momentane 23rud)=

ftücl, ba% redjt artig märe, roenn fic c§ nid)t wollten

für ein ©anjey gelten laffen.

10 3u ber SBetjIagc fage idj tttdjtS, tocit fic fid) fel6ft

gemaltig auy)>rid)t. 6§ ift Stjncn aber bicUeid)t in

biefem Moment bodj oebentenb genug.

5lur bafj Sic förpertid) nicfjt leiben mögen, toünjdjc

id), unb rocnn§ möglidj ift ba% Sic fid) in ber 3k=

15 megung bc§ Strubel» Mjaglidj finben. $>ä) erraarte

fein Sdjreifccn Oon Sljncn, nur ein frcunblicrje* 2iM=

lommcn, roenn mir un» triebet ferjen , ba id) maudje

Sonbcrlicrjfcitcn roerbe ju erjä^Icn rjaBcn.

@.

4682.

Sin e^riftianc SBufpiuö.

20 (Scgcnroärtigcs fdjretbe icfj bir quo ^cna unb

(Joffe e§ fotl nod) burd; X-ürrfdjmibt 31t bir gelangen.

-Öicrfjcr nutzte id) gefjen locgen bc§ 2)rucfy ber 2afd)cu=

oücf>er moBet), menn fic artig roerben follcn, gar

manches bco6ad)tct roerben wuife. 23cfonbcr§ madjen
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bic 9iotcn non Sklera mandjcs 311 fdjaffcn, id) bente

inbeffen bafj autf) bicfc §cfte artig werben foflcn.

törüß ü)it Don mtl.

Vluauft fctst fid) nun in bic Senätfdjen etunben

unb bcfdjäftigt fic^ fonft ben lag über, auf bicfc s

11 nb jene 3Mfc, bafj er mir nierjt juit Saft fällt.

v

.Uat meinem SSoraetjmen unb Unternehmen fommc

id) and) ctroas rocitcr unb bic übrigen Xingc gcfjcn

fo gan3 leiblid).

vuidjft erfreulich luar mirS bafj Mcrr vwfratt) 10

b. Sdjittet fid) cntjdjlojj nad) i'audjftäbt 311 gcl)cu

unb id) betlange fc t> r 311 l)örcu toie e§ Sonuabcnb,

Sonntag unb Montag ergangen ift.

OB id) fommc toetfj id) nid)t. £afj bid) aber

baburd) nid)t irre madjcn unb bleibe fo lange e§ bir ls

gefällt, (befällt e§ bir nirijt meljr; fo lafj cinfpannen

unb fal)rc nad) •'oaufe.

©rüfje bic 2Böd)ncr! aud) hjer fonft, auf eine

beitcre Ußctjc, tn§ @anje beä ©efdjdfteS eingreift.

M) toolltc fic bätten alle Suft an beut toa§ fic -0

tl)itn, weil fonft oljncfjtn babet) weitet ntdjt» Ijcrauc-

fommt.

7vnl)ic nur ja fort bein lagebnd) 31t führen,

bamit id) mir oorftctlcn faun roie bit§ gebt.

3ena am 5. 3uli L803. ®. 25
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4683.

Sin e^rtftianc 5Butyiu§.

©eftern t)aBe \ä) bcincn SSrief erhalten ber mir

tuet Vergnügen madjt. f^aT^re ia fo fort mir täglid)

)it fdjreiBen toa§ bir Begegnet, toir tefen aisbann 3U=

fammen ba% Sagebudj unb mandjeS fällt btr batet)

5 roieber ein. 3d) toitt Ocrfudjen biefen 3?rief auf ber

s

^oft 31t fdjiden unb Bin neugierig wann er in beine

§äubc lommt.

9ttit ben SUigeldjcn getjt c§, merde id), ein wenig

ftard, nimm bid) nur in $td)t bafj leine öligen bar=

10 qu§ roerben. dlaä) beiner SBefdjreibung mufj e» jetjt

fefjr artig in ßaucfjftebt fehn unb ba bu leicfjt in bie

9Zad)barfd)aft fahren lannft; fo giebt e§ bod) aud)

9lbroecrj§lung genug, ©eniej^e baZ alle» mit frofjem

^er^en. 9)tit ber ©elbja^lung fyahe id) gar leine

15 5ßlage, e§ gefd)iefjt nur in meiner (Scgenraart, 23e=

recfjnung unb alte» machen übrigen» ©tidjling unb

$ircrmer.

©eit einigen Sagen Bin idj in 3>ena, rco aud) bie

©adjen ganj gut ge^en. ©efj. föatb, ^mfelanb bon

20 ^Berlin ift Ijiet, ba ftnb 2lBenb§ grofje XrjeeS unb

bergleic^en.

kleine arbeiten rüden Oor unb iä) bende ®onn=

abenb roieber rjinüber 3U gerjcn, unb mit bem näd)ften

SBoten fjörft bu merjr Oon mir.

25 3Bie fetjr Oon .freien id) bid) liebe fü^Ie id) erft
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rcdjt, ba id) mid) an beiner $rcube nnb ßufrtebenljeit

erfxeuen fann.

Xiivä) SubeluS nnb 3)em. Sßro6ft fjaft bn toieber

einigen Söfein erhalten. SBetj nädjfter Welegeuljeit toitt

id) fcf)en bir nod) ettoas ()inutfd)affen. 5

(Srüfcc -S>rrn .fcofv. Stiller! ^dj roiinjdjc bafj er

fidf) toie bn in Sauäjftäbt gefalle nnb lange bort

bleibe.

%uä) bie Silie grüfje fdjönften*. fie&ctooljl nnb

liebe midj nnb gebende mein, tote id) mit 3cf)iijud)t 10

an bid) bende. ?(uguft ift mit fjter unb beträgt fief)

jcfjv artig.

3ena Sonnentag b. 7. >li L803.

SBemcrcfe ja, toenn bu biefen 23rief errjältft.
sDiöge

er bief; jjut guten Stunbe treffen. 15

4684.

2t tt Summe rv tiig.

Gnblid) bin id) im Staube, ueretjrter alter Tvvcunb,

toegen ber anatomifdjeu Stelle einen beftimmteren

Antrag 511 tljuu. Tte V)errn u>on bet ^focult&t toetben

v
\hnen am befteu unb Harfteu bottedjnen, toa* SBi

[olbung au§ bem afabemifdjen ,"vi*cus, §facultat3=

unb WiMpoufcngebülireu betragen unb tote l)od) ber

ßefjrfturjl \u nutien fei.
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äßenn fie ba$ jufammen gegen 3000 Xtjlx. an=

fragen, fo fagett fte nid)t 31t tuet; man batf toofjt

behaupten, bafj e§ mefjr aU gebatikte Summe Betrage.

Öte^n Bietet man °$fymn Don Seiten bc? 3ßetma=

5 rifdjen nnb ©otfyaifcfjen §ofe§ 1000 11} lt. aufjerorbent-

liefen 3ufd)uf}, al» ba§ lUarimum bat man gleiä)

ot)ne 31t tnatftcn auöfpricrjt.

ferner ein freie?, anftänbige? unb rjtnretdjenbe*

Quartier in einem SeitengcBäube be§ ^enaiiajen

10 Scfjtoffey. (*in geräumige? 2tubitorium, Sßla| 311

einem großen ßaBinette, in beffen Dtärje man ben

Anfang einer .^eqoglidjen jootomifcfjen Sammlung

auf [teilen roirb. Tiefe fetjr frönen unb rjotjen 3^
mer nehmen ben 9iaum über ber

s
Jvcit6arjn ein.

15 $)en ©erjeimen £)ofratt)§ = G£)aratter, al§ unfern

rjödjften atabemifdjcn, rotrb man mit Vergnügen er=

teilen.

5E)a frcilicTj Bei einer fo roidjtigen 2}eränberung

Sie rjauptfäd/lid) 3l)re Gonr>enien3 31t Ütatfje 3U

20 3ief)en IjaBen, fo rottt icf> feine weiteren Argumente

oon unferer Seite anführen. 5Da3 aBer batf icf>

roorjt fagen: bafj noer) niemals Bei ben ööfen, auf

ber 2ltabemie, in beut ^uBlitum, ein fo allgemeiner

Söhmfäj, aty ber, Sie fjicr 31t Befitjen, IcBljaft ge=

25 roorben.

Unb fo barf id) Sie benn autf) rooljl um eine

Balbige gefällige 9tuttoort erfuerjen, ba bie fyit öer=

ftreicrjt unb Sfttäjael fjeranbroljt.
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3)lit bem SBunfd), aud) 3ug(cicfj Don ^rem $e=

fiiiben gute 9tad)rid)tcn 311 tjören, empfehle id) mid)

311 frcunbjdjaftlicf)eni Anbeuten.

SBeimar am 8. ^uli 1803.

©oetfje.

4685.

»n 3. £. Stört

ßto. SBofjlgeb.

berfäume nict)t an3U3cigen, bafc id) Don äßcimar au»

3U einer (>ommuntcatton mit .'penn .frofr. Sötnmcr=

ring befehligt roorben unb baft mein ÜBtief an il)it

t)entc auf bie ^oft fommen mirb.

Aiöunten Sie öcranlajjcn bafe bcr afabemifdje

Eintrag üerabrcbeter sDia§en balbigft an if)n abginge;

fo mürbe btefe Angelegenheit babnrd) fefjr bcfttjtcuniflt

mevbcn.

£)a§ Söerorbncte- babc id) gebraust unb öcrfpürc

guten Effect.

(*ro. äßot)(geb.
vM-'na 2 a äs.
, ,

,,rÄ _ ergeben ter -iiener
am 8. 3ful. 1803.

H J
Omcttje.

4686.

Vhi Cs f) v i ft i a n e 5Butj)iu3.

lienftag b. 12ten 3ul. 1803,

(njt Ijcnt erwarteten mir beinen SBrief bei un8

befta größere jjreube madjte als er jdjon geftern

Vlbenb iiiuieunutt)et anfam. £)ajü bii atteS glüdlid)

5
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bon Statten get)t freut mtdj feljt, bu nerbienft e§

aber audj, ha bu biet) fo fütg unb 3ierlid) 311 be=

tragen toeifjt. 3Jla(|e bir ioegen ber 9lu»gaoen fein

(Seroiffen, idj gebe alle» gern unb bu toirft jettig

5 genug in bie oorglidjteiten ber .Stallhaltung prücf

lehren, ©ottnabenb b. lOten toerben btc ßaufgelber

be3af)tt, ba e* beim fjintcr brein mancfje» m Bebenden

unb 31t besorgen giebt. 5(u§ biefer unb anbren Ur=

fachen fommc id) nidjt nad) Cancfjftcbt , too icf) oljne=

10 1)111, auffer bir, nichts 311 fudjen 'fjafce.

S)ir aber tooüte td§ ratfjen nad) S)ejfau 3U fahren

unb ettoa £Hc ^robft mttpnefytten, bamit bu bort

auf eine anftänbige äßeife crfcf)ienft. Sd/töffe fid)

nodj anbre ©efeftfdjaft au; fo märe c§ aud) fd)id'lid).

is Xoa) bat toirft bu fdjon fetbft am tieften einrichten.

Sit braudjft Oier bifj fünf Sage ju biefer ülour,

toenn bu alte» fet)cn unb mit einiger üturje genießen

toittft unb fo ginge bir ber 9)tonat üergnügt f)in.

2)ie Soften mufjt bu nid)t fdjeuen! 9)iein cin3iger

M Sßunfdj ift baf$ bu rjeiter unb üebenb jwritctfommft.

%u\ beute 6r§ä!jumgen freu idj midj feljt. äßenn id;

e» lann mögtid) madjen; fo fcfjide iä) bir ©uftetn

bamit bu ifjn nadj Seffait mitnehmen fanuft.

Übrigen* ift er gar artig unb (jat fo auf bie Saud)-

25 ftebter 9icife 3iemlid) ?8tx%ityt getfjan.

Witttood) b. 13ten.

X einen SSrief öon geftern i)ahc idj f)eut nadj

lijcfjc erhalten unb freue mid) bir immer 3U folgen

©ücttjel SßJcrfc. IV. ?lbtl). 16. 93&. 17
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rooljin bu gcbjt unb auä beinen Stadjridjtcu ju fdjett

baB Cv biv rcd)t gut gerjt.

.

Seit meiner MÄtunft Hon 3fena greift fid) bie

Äiöäjtn befoitbetä an unb focfjt iebr gut. Xic SBofyien*

ftangcu finb aud) angekommen, bie nod) fehlten, ba* 5

luar ba3 einzige toa§ im ©arten abging unb id)

müBte überhaupt nidvt* toaS bir Sorge ju machen

brauchte.

lonnerftag. fpät.

Merr $ofrattj ift angefommen unb fmt mir beinen w

33rief gebracht. 3d) freue mid) betner ftvtubt unb

fdjirfe bir ©egcnroärtige» burd) einen lieben 23oten.

In- mirb (Joffe id) gtücHid) bei) bir eintreffen unb

bir fagen roie biet mir an biet) gebaut fjaben. Tem

Aiiitidjev l)abc id) einen (Sroncntfjatcr mit gegeben baB 15

er für 9luguft unterroeg* bejahten fott, tjörc toaä

übrig geblieben t[t unb gieb beut SRenfdjen ein gute*

Xrintfgetb. %ud) crl)ältft bu nod) 6 ^outciüen

2Bein.

3etit ba bu Sluguftcn fjaft befinnc bid) nid)t lange »

unb faljre auf Xeffau unb luicbcr auf l'aud)ftebt

,unüd, bleibe nod) ctlidje läge unb fomme ©übe beS

Womit* roieber; fo t)aft bu einen f)übfd)cn ©cnufj

gehabt unb id) merbe mid) an beiner (h-jäbluug nad)-

freuen.

2d)irf'e mir mit uäd)fter Gelegenheit beinc lel.ücn,

neuen, frfjon burd)getau}teu 3d)uc, Don benen bu mir

fdjreibft, baf] id) nur bliebet rttoaS bon bir babe
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unb an mein fyn] brucf'cu tarn. Sebc toof)l. ©rüf^e

6ilien unb bände fifjt für iljren artigen SSrtef.

<Sd)rei6e mir fo balb aU möglich roicber.

211 b. 14. 3Jul. 1803. ©.

5 £)eine SBriefe fjafce, tote bu fierjft, fämmtlidj ct=

galten.

S5a bn mehrere üßerfonen in ßaudjftebt finbeft

meiere in S)cf|a« geroefen; fo ertunbige biet) nur nacrj

ber %xt unb SGßcife tote man bort ocrfärjrt. £)ie

io £rincfgelber in SBörli^, roo man an fooiet ©ärtner

nnb Gaftellane jaulen mn^, Betragen bietletcrjt einen

Carolin. (Sin 2o()n&ebienter mad)t ba» getoörmtid).

3)u mufjt ja alle» ferjen. Se6e red)t rooh/l unb liebe

mierj.

4687.

2ln (Stjvtftiane Stfulptuä.

15 ©6 iä) bir gteiti) aUe§ gute gönne unb bir mit

9lnguft eine Steife naef) 5Deffau roorjl gcwünftfjt Ijätte;

fo ift c§ mir bod) audj fefjr angenehm baj$ bu früher

jurüdfommft ; beim fret)lid) ferjlft bu mir an alten

ßnben.

20 9M ber ©utyübcrgaBc ift e§ redjt artig unb glatt

gegangen, ßirermer (ber (Jammertonfnlent) Ijat al§

9lotariu§ fein .S>cn§pofuy redjt orbenttiä) gemacht,

am ©dj'faffe tiefj idj etroa* Mte§ auffegen. 3)a3

(Mb fdjaffc idj roieber fort, unb, buretj eine 33er=
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binbung bou Umftänbcn, fomnte id) mit ben ^ntceffeti

feljr leiblid) tocg. SBenn bu -jurücctommft rootfen

mir unfern $aitg(att redjt fcr;ön orbncn unb bon

alten Sünben böltig reinigen.

33jue mir a6er nun bie Siebe unb übertreib e* 5

biefe letjte <3ett nirfjt mit langen unb fdjliejje beinen

5tufcntf)alt mit einem mäßigen ÖenuB. Önüfje Wuguft.

3$) erroarte bia) mit fjcr^Iicfjcv 8ef)nfud)t.

SB. b. 20. ^ut. 1803. @.

4688.

9ln ©rattenauer.
[Coneept.]

3füt bie gefällig übernommene SBemüljung, bei) 10

Gelegenheit ber 9)cün3auction, bin id) befouber* banf=

bar unb freue mich, um io merjr über bie ^Icquifition

ber Axiibfermün^en aU e§ ntcf)t gelingen toollcn bie

filberne fämmtlid) 311 erhalten. 1a Sie alte 33ot=

ftdjt gebraust unb bon sJ)iün3fcnnern 3U bem Anlauf 15

animirt roorben; fo ift fein ^toeifel bafe mir bie

grofje 2ln§a1jl Wtikn&n burd) .Üuufttocrtf) unb s
J3iaunig=

faltigfeit biet Vergnügen mad)en werben.

"JJiit ber heutigen fnljrenbeu Jpoft h/Vbc id) 77 fl.

in Sbttjdn obgefdjtrf't. 3d) tefle befjljalb cttoaS 311 20

öftrer ftedmung ju, toeil id) toünfctje bafi [ebeS in

ben biet) Süden befinbticr)e Stütf einzeln in Rapier

gehudelt unb überhaupt alle Sorgfalt bebm (*iupacfen

beobachtet werbe, We*l)alb id) beteiligen, bem Sic e*
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übertragen, nad) belieben 311 fjonoriren Bitte. Sollte

iä) Bei) Meter (Meaetrfjett nod) aufjetbem cttoaS fdjulbig

toerben fo bitte mir e§ an^ujeigen.

könnten Sic audj etwa erfahren in tocld]c§

5 (Sabtnet bk papftlid^cn Si(bcrmün3cn , auf toeldje id)

Gommiffion gegeben Ijattc, getommen finb; fo mürbe

mir e§ gteidjfafl.» lieb ferjn.

Übrigen» bitte id) mir burd) ben Sßofttoagcn btö

(hjtanbcnc 3U fenben.

10 Ter id) mit toicbcrtjoltctn Dan! rcdjt tootjl ]U

leben raünfdjc unb öerrn Ifjon bei) feiner Ütüctfunft

beften» 31t grüben bitte.

SBcimar am 23. Julius 1803.

4689.

5ln Safob 9lnbrea§ Gonrab i'eue^oto.

ßeiber rjabc id) gegenwärtig ba$ Stüd; nicfjt 311

15 §aufe, fobalb icrj e§ mieber erhalte ftef)t c§ mit SSer=

gnügen 3U 5)icnftcn. 3d) roünfct)c nur bafe nähere

Söcfnnntfdjaft bic lebhafte ürjeiinafjmc nidjt öermin=

bern möge, tooburdj Sic mir eine fo befonbere fyreube

gemacht tjaben.

20 £er iü) mid), mit aufrichtigen SBünfdjcn für %{)x

Sßotjl unb mit toafjrcr ftodjadjtung untcqcidjnc

aB_b.26.3uK "^tganj cigc6cnitev Sicnct
18ü3 -

eod«e.
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46! Mi.

51« (v ®. »otgt.

ßeiber ift meine Bermutfjung toegen Sömmiingö

eingetroffen! 2Bot)l ifym tnbcffcit ba$ er fein Sdjicffal

ntrijt an btefe I)offnung*Iofc (h-ifteuj gefnüpft.

Um Mutfjorifatton bci/ticgcnbcn ^cttctS bitte gc=

l)or)amft, fo roie um (Maubnifj, nädjftcnö einige af)n= 5

(id)c öorlegcn 311 bürfett. 1a mir bic
s
Fccnfd)cn ber=

licren, muffen mir etttötoeilen bic Sadjcu auffüllen.

3[n Hoffnung batbiger ^ufammenfunft.

SOS. b. 28. gitl. 1803. ©.

4691.

Sin Seit er.

3o oft bin id) o>C)iicn in (Bebauten gefolgt bafj 10

irf) leibet Ocvfäumt Ijabe e§ fdjriftüd) 311 Hjwt; beute

nur toenigeS §ut Begleitung bctjliegcuben Btättdjcu*.

3$) toerbe biefe Betrachtung fortfebeu unb nur, fo

!ui"3 Ql3 mögtid), bic .s^auptpuiutc bcrüljrcn, bic 3lu8=

füfjruug merbeu Sic if)tn fdjon fclbft geben. 15

ÜBon DU^arts 23iograbt)ic tjabc id) und) ittdjt*

weiter gcljöit, idj toerbe midj aber barnadj, fo tote

nad) iljrcm Bcrfaffcr erfuubigcn.

v
\t)ic fdjönc Königin C>at auf ber 'Keife oiel ©lädt

lidjc gemadjt, niemaub glücflidjcv olS meine Wuttcr, *>

ü)i tonnte in beu lebten l'cbcu*jal)icu uid)t* erfreu«

lidjerel begegnen.
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Schreiben Sic mit ja tum $dt 3U $ät unb

fdjiifcn mir boef» etwa alle SRonate bie CSomöbiciijcttct.

Sdjreibcn Sie mir bod) aud) cttoa» tum ber 2luf=

füljrung ber natürlichen Softer, nur gerabe 3U unb

5 ol)nc 3iütft)alt. %<§ (jabc ol)nct)in Suft einige Sccncn

31t betturgen, meldte lang fdjeincn muffen, feI6ft toetut

fic bortrefftid) gcfpiclt werben.

flögen Sic mir einmal bic ^flidjtcn eine* ßon=

3ertmeiftcr* feiten ? fo biet al§ attcnfally für unfer

10 einen 311 tröffen nötrjig ift, um einen fotcfjcn 9)lann

cinigermaBcn 31t beurteilen unb allenfalls 31t leiten.

sDlabamc 9-ftara tjnt Dienstag in Saudjftäbt gc^

fungen, tote c§ abgelaufen ift tueif} id) nod) nidjt.

§füt bic Sicbcr, bic id) burdj -Sjerrn bon 2£ol3ogen

15 erljattcn tjabc, banlc id) 3um fdjönftcn, in meinem

Stammen unb im ÜRaljmen ber ^reuubc.

5ln ^robuetion mar bic ,3cit nidjt 311 benfen.

9läd)ftcn§ Ipffc id) ^fjncn bic 9Ju*t)ängcbogcn meiner

Sieber 3U fdjiden, mit Sitte fic bic erfte 3eü geheim

20 3U Ratten, bi§ fic im 23ud)l)anbcl crfdjcincn. Scbcn

Sic rcdjt toof/l unb gebeutet! mein.

SGßcimar am 28. 3ut. 1803.

[Beilage.]

Sie Imben niuuneljr bic ähaut bon DJleffina ge=

brndt bor fid) unb toiffen genauer 31t fdjätjcn toa§

25 ber 5£id)tcr gclciftct Ijat, fo toie Sic au* feiner 35ot=

rebe erfahren, mie er über bic Sadjc bentt unb in
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tüic fern Sic mit ifjm überciuftimmen. Zsd) toifl,

bqüglid) auf ^ten SBrief, meine ©ebanfen über

biefen ©egenftanb rjinroerfen, mir roerbeu \a ciuanbcr

burdj roenig SÖortc berftänblid).

3n bei gricdjifdjcn Iragöbic jeigt fid) bei ßtjot 5

in bter (*pod)cu.

$n bet erften treten jtotfdjcn bem ©cfang, in

rocldjcm ©öttcr unb gelben erhoben , Oocucatogicn,

grofjc lt)atcn, ungeheure Sdjtäfale bor bic ^bjantafic

gebracht merbeu, roenige ^erfonen auf unb rufen ba§ 10

Vergangene in bie ©egenroart. .fttebon fiubct fid) ein

anuäfjcntbc* SBetyfpiel in ben Sieben bor 2()cbcn, bon

Slefdjtjhi*. S)iefe§ mären alfo bic Anfänge ber bratna-

tifd)cn Munft, ber alte 3tt)l.

Tic jtoctjtc (vpodjc jcigt un§ bie l'iaffc be3 @$0t3 is

al§ mbftifdjc ftauptperfon be§ Stücf*; toie in ben

(Sumentben unb Vittcnbcu. §ier bin id) geneigt ben

l)ol)en @tt)l 311 finben. Xer (5f)or ift felbftftänbig,

auf it)tn rurjt bas ^nteteffe, eS ift, mödjte man fagen,

bic rcpublifauifdjc Qät ber bramatifdjeu Mitnft, bie w

.vmrfdjcr unb ©üttcr finb nur bcglcitcnbc Sßetfonett.

3n ber britten Cvpodfjc toirb ber ISfyox begteiteub,

ba§ ^ntcreffc roirft fid) auf bic Qfamtlien, unb il)ie

jebcomatigen ©lieber unb vninptcr, mit bereu Sdjicf-

folen ba§ 3d)icffal be§ umgebenbeu 33ol!§ nur lofc »

ncibunbcu ift. lex ßtjor ift untergeorbnet , nnb bic

Figuren ber dürften unb gelben treten, in iljtet ab=

gcfdjlofjncn .s>crrlid)fcit, Ijerbor. §iet mödjtc id) ben
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fdjönen ©ttjl finbcn. 2)te ©tücfe bc§ ©obljofteS ftctjcn

auf biefcr ©tufc. Zubern bic 5Renge bcm gelben unb

bem ©djidfat nur 3ufcf)en tnufj unb, hiebet gegen bic

Bcfonbcrc nod) allgemeine Sftatur ettoa§ roirten lann,

5 wirft fic fid) auf bic 9icflerjcm unb übernimmt baZ

5lmt eines Berufenen unb roiKtommcncn 3uf<i)cmet§.

3fn ber breiten ©bodjc -jieljt fiel) bie -S^anblung

immer mel)r in§ 5Jkibatintcrcffc gurüc!, ber ßlmr et=

fdjcint oft als ein läftige» §cr!ommcn, al§ ein auf=

io gccrBtc» ^nDcntaricnftütf. ($r toirb unnötljtg unb alfo,

in einem IcBcnbigcn boctifdjeu ©emaen, gteidj unnük,

läftig unb jerftörenb, 3. 23. roenn er ©eljeimniffe Be=

matjren fall, an benen er lein ^ntereffe rjat unb bergt.

*DM)rcrc 23et)fbiclc finbcn fid) in ben ©lüden be§

15 (Suribibcy, mobon id) .§cteua unb ^ptjigentc auf

2auri§ nenne.

©ic fef)cn KjierauS bafj man, um fid) ntufilalifd)

roieber an^ufdjlie^cn, 33erfucrjc au§ ben ätoctj elften

(*bodjcn madjen müfctc, mctdjcö burd) gart3 Iur3e

20 Oratorien gefdjc'fjcn föntitc.

Sßcimar am 28. %ul 1803. @.

4(592.

9(n Bclter.

9ierjmcn ©ic fjeutc mit 9iad)ftcl)enbcm borlicB unb

taffen fid) meine genctifcr)e (Sntmidluugcn gefallen.

5catur- unb ßunftroerte lernt man nid)t tennen toenn
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f ic fertig ftnb; mau mufj fic im (fritftctjcn aufljafdjen,

um fic einigermafjen 31t begreifen.

3$ lege einige ^bbrücfe öou bem großen 8icgcl

Bei). (*3 läjjt fict) niandjc* babet) erinnern; bod)

tiumfdjc idj ba£ e§ ^f)ttcn 311 Syrern fltotä utdjt 5

mißfällig fenn möge.

Sdjon f)abc idj eine über ßrtoartung gute 3cidj=

uuug: lUt)B unb SJtoltopljem, al§ Sofung bei bicf>=

jährigen fdjtocrcn 5ßrei§aufgabe erhalten. ©3 ift er--

freulid) tote ber äd)te Munftfiun fo leife in 2)eutfcr)= w

taub t)crumjd)(eid)t. M'>. ($8 i[t uon einem jungen

Münitler ber bei) uns norfj nidjt eoueunirt fjat.

hierbei) ein SBrief beS ^enaifdjcu iHbuocatcn tu

beu ^idjtifdjen Angelegenheiten, lex Raubet toegen

be§ vwirie* bat, wie idj l)öve, inbeffen eine günftige 15

SBenbung genommen.

SQßie ftetjt c* um bie 3Jtufif be§ uoeuteu lljcü*

ber ;)auberflöte? unb fo nur nod) ein Ijerglidjeä

Vebemorjl.

SB. b. !. Äug. 1803. @.

|
Beilage.]

SDBie fidj nun bie gricdjifdjc 2ragöbic an* beut

[ürifdjen [oStoanb, fo l)aben tarir nori) in unfern

lagen ein merttoürbigeä 93etjft)iel , toie fid) baS

Drama au* beut fjiftotifdjen, ober tuelmebr epifdjen,

loountunbcu trad)tetc. SGßtr finbeu eS in ber Art mit »

Uuldjer, in ber (M)armod)e, in fatljolifdjcu Mirdjcii,
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bie SetbeitSgefdjidjte aogcfungcn toitb. 3)rct; einzelne

s
JJienfcfjcn, tootoon einer ben (Sbangeliften, ber anbete

(Stjriftum, ber brittc bie übrigen ,3toifd)enrcbncr bor=

ftcEt, unb ber (Sfjor (tiirba) [teilen ba» (Bonjc bor,

5 tote Sonett genugfant Mannt fetjn totrb. 3ur fdjncl=

lern Überfielt toiU id) ein 6tüd:djen Ijcrfcijcn.

(Sbang. 2)a fbrad) $ilatu§ 311 iijnt:

Sntcrlocutor. 6o Bift bn bennod) ein Äönig?

6 bang. $efuy auttoortetc:

io 6l)rifttty. 2)u fagcftS! id) bin ein Äönig. Zsd)

bin baju geboren unb in bk SMt lammen, bafj id)

bie äßaljrljcit 3cugcn foE. 2Öcr au§ ber 2ßal)il)cit ift,

ber I)örct meine 6tintntc.

6 bang. 6brid)t flatus 31t tt)nt

:

15 ^ntcrlocutor. 28a§ ift äMjrljcit?

6 bang. Unb ba er ba% gefagt, ging er toieber

IjinauS 31t ben Suben unb fbridjt 31t ifjncn:

^ntcrlocutor. %<£) finbc leine Sdjulb an i(jm.

3t)r r)a6t aber eine (SJctootjrifjcit bafj id) cud) einen

20 auf ©ftern lo§gcbc, tooEt il)r nun ba% id) cud) ber

Rubelt ßöntg toggebe?

6 bang. 3)a fdjriccu fie toieber aEcfamt unb

fbradjen:

turba. 9Kd)t biefen, fonberu 23arrabam!

25 (ybaug. Sarra6a§ aber toar ein Stoiber.

üBettoeifen 6ic nun bie Function be§ ßbangeüften

Ho§ auf ben Anfang l)in, fo bafj er eine allgemeine

l)i[toiifd)c Einleitung, als JßrolocutS, fbrcdjc, unb
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ntadjcit, bnrd) Atonuncn unb öcrjCtt, SBclucgcn unb

§anbeln bcr ^crfoucn, bic oon iljtn gegentoättig

emanitenben 3ro iftfJcnbc]timutungcn unnü^; fo (jaden

Sie jdjou ein Xranta rcdjt gut eingeleitet.

90lan l)at, tüte icr) miäj erinnere, in ipafftotä* 5

Oratorien fdjou biefen ÜBßeg cingejdytagen; bodj ließe

fid) roorjl, toenn man rcd)t bon ©ninb unb §au§

aus 3U 2Bcr!c ginge, nod; ctroaS neue» unb fccbcutcnbc»

tjcrOorbringcn.

4693.

Sn Piat Lefebre et fils.

[I !on< ept.]

Messieurs 10

Le dernier envoy des tapie es< arrive" a temps,

leurs Altesses (taut sur le j)oint (rentier au chateau

nouvellement arrange\ Monseigneur en a et»' tres

satisfait et Vous aures recu Mess. le Payement ces

iours par Ms. Vhlemann d'ici. 15

Pour ec\\f fois je Voue prie de m'envoyer im

second rouleau du tapis d'escalier, meme dessein et

meme couleur. Vous lc feres parfcir ou d'abord ou

avec fautre tapis, dont Vous m'aves iait esperer uoe

prompte execution. n

D'ailleurs soies persuade" de Finteret que je preuds

a Votre etablissemeut, qui nous a fourui de si belies

choses, ei de La parfaite consideration avec la quelle

j'ai lTionneur de me Bouscrire

W. oe 5. A..ut 1803. 25
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4694.

Hn Sodann (Sfjriftian ffttil.

[Concept.]

2)a§ oon @ro. 2Bof)(geb. mir üBerfanbte bebeutenbe

SBerf f)abc id) mit öielem 3lntl)cü unb 311 meiner

SMefjrung burdjlejen, e§ toar mir um fo roiUfommner

inbem Sie barin bie toidjtigften ^unete ber 9fcatur=

5 forftfjung berufnen unb Sljre eigne Überzeugung baben,

an ben Üag legen, $ürjrt mid) ba» ©lud toteber in

3b,re Diäfye, fo roirb burd) eine foldje Vorläufige 23e=

!anntfcc)aft ba% Giefpräcf) fdjnetler eingeleitet unb be-

lebt, äßorauf id) mtd) im t>orau§ freue.

10 Urlauben Sie ba% id) einen 23erfud) beilege, tote

id) ba% toa§ Sie p. 58 ff. fo fd)ön t>ortragen, poetijdj

auy^ufpred^en geroagt fjabe.

5)er id) mit tjor-jüglidjfter £>od)acrjtung

4695.

%n ßtjriftiane 33ulpiu§.

Öierberj ein SBrief t>on Silicn bie itjre Butter

15 uerlorjren I)at.

S)amit bu aber fiefjft bafj e§ uid)t gut ift wenn

man immer in ber 2Mt rjcrumfäfjrt unb gar nid)t

3U §aufe bleiben lann
; fo bermelbe id) bir ba^ geftern

ba§ Scfjroar^töpfdjen tjier gemefeu ift unb ftet) eine
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gonje v>anb öott £>aare ausgeriffcn f)at, al§ er bid)

nidjt fotib.

ßcbc tnbeffen toofjl uub oergnügt. Oouftel grüftt.

s^. b. 20. 2tug. 1803. &.

fgttxn Wajor oiele (.fmpfeljlungen unb £ancf für 5

bie 9iad)rid)ten.

1696.

2t ti ben On'jog Pari 9lugujt.

SBetj einiget erlangten &enntnifs oon bem 2öaffer=

bau, 6efonber§ infofern er an unfern Keinen QfÜtffen

anmenbbar ift, fjaoe id), mehrere oafjrc, mit Vergnügen

bte baljin cinfdjlagenben (3)cfd;äftc beforgt, unb manche, io

roie ber ßrfolg ,]eigt, nidjt imjtoetfmäjjigc 2lnorb=

nungen getroffen. 3fe|t, ha mir meine Öcfunbljeit

nidjt mel)r erlaubt, in 2frül)= uub Spatjaljr biejenigen

mieberljolten (yrpebitioncn uorwneljmcn, rocldjc 311

Bettung folget arbeiten ubtt)ig finb
; fo [teile id) 15

anleint: ob uidjt Serenissimus geneigt ferju utödjteu,

bic jÜBafferoaucontutiffion aufeulöfen, unb ba§ Oiefdjäft

.yuiirf an Tvürftt. Kammer 31t weifen.

(** fauu biefeä um fo leidjter gcfdjefjcu, aU mein

ocreljrtcr §err 37Ktcommiffariu§ and) bort 3ttr ßeitung n

bev (vjefdjäftc mit Wirft, uub ber Mauptmaun ÜBent

als l'titglieb gebadjter Kämmet tnbeffen eingetreten ift.

Sollte eine foldje SBer&nberung beliebt werben; fo

mürbe id) ratheu, baf] ^"vürftl. Kammer einen 5Beri($t
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tum htm SBege - Gommiffair ©ötje forbcrte , über ba§

toa§ äunädjft im .fterfift unb gfrüljialjr, im Stmte

3iena unb 5DoruBurg, t>or<utuct)men fet).

3$ toerbe alSbottt fet)v gern auf Verlangen einen

5 fotdjen üBetufjt, mit benen t)on Qfütftl. (Jammer 311

Beauftragenben Spcrfoncn burdjgefjen, unb ü6er bie

bisherigen ©runbfätje unb Anlagen bie nötige 9lu§=

fünft geben, aud) Bet) iebe§maliger 5Di§pofttion unb

in öorlommenben jtoeifelfjaften gälten meine Ü6er=

10 3eugungen gerne mitreiten.

äßeimar, am 27. 9ütguft 1803.

3. 2B. t>. ©oetfje.

4697.

%n .£>etniid) 6arl 2tbvaf)am @idj)ftäbt.

$n ber SSotawSfelung, bafj (Sto. äM)tgeBoren

©tdj'§ biefen Mittag Bei mir gefallen taffen, erfuäje

15 iä) TiefetBen ©td) um 10 üfjr bei §errn ©etjeimen

^Ratf) 3k>igt einmfinben, rco id) g(eid)fall§ erfdjeinen

werbe.

Unter ^nraünfäjung eine? guten borgen»

@ft>. SBoMgeBoven

20

am 28. «u8uft 1803.
*****
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4698.

an g. (vi. 80 igt

Zubern idj mid) erfunbigc rrüc bic (n-pcbiticm unb

Operation abgelaufen \ überfenbe .\>errn C?icf)ftcbt-3

^romemoria moburd) bie Sadje idjcm um SBieleS

öorrütft.

Darf id) ctroa um 9 Mir auftnarten: fo bcftelle 5

id) Hjn, baß er um 10 Ufjr g(eid)falis fommt unb

man berufjigt if)n ü6cv bic .\>auptpundte.

Serenissimam jprad) id) nod) geitern 9fodjjt3 unb

fanb mit ^veuben lebhafte lt)ci(naf)me.

9Qfctt Sdnttern tjabc id) bic 2Jtaterie audj abge- 10

fjanbett befjcn Dcittoircfung Diel berfpriä)!

9Wit bem beften guten Georgen.

3ß. b. 28. 3lug. 1803. 6.

46!

»n 6. Cv5. Sotgt

^eiilicgcnbc-3 mar geidjricbcn als id) 3$i liebe*

SBlat mit ben erfreulichen (SaBen erhielt. 2Benn is

Dienfdj tnic man behauptet noqüglid) an fid)

iclbft benrft: [0 faun id) bod) aufrichtig öcijidjcru

bafj an mein Dafetni gar nidjt bentfen mag oljtte baS

3§rige bentfelben gepaart 511 toiffen. Inlialtm Sie

mir x\l)ie Iticüuatnnc, 3§re '.Oiitioircfung unb bleifiel

3ie mit ben »cvefjrtcn 3^rigcn meiner aeroitj. Die
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9Jiüri3en liegen fdjon an Hjren Stellen unb leuchten

tute neue Sterne t>ou bei elften ©röfje. 2)a§ fd;öne

*ölinercil füllt oudj nun freuublict) toieber bie Süd'e

bie mid) lange gcfdmieqt. Üaufenb Storni! ben idj

balb münbtidj 31t toieberfjoljlen Ijoffe.

b. 28. 9lug. 1803. @.

4700.

91 n 3eXter.

äßeimar b. 29. 9lug. 1803.

3>d) mufj einen 9intauf nehmen um mict) ber

Scrjutb gegen Sie 311 cntlaben. @§ ift bte 3^tt tjer

10 fo toilb unb tounberlidj bet) im§ jugegangen, bafj id)

an ba% toertljefte 9lfctoefenbe nidjt (jabe benfen tonnen.

9ll|o 3ucrft S)anl für 31)re Sieber, toeterje nad)

öftrer 9lntoeifung tiertljcilt unb fonft gut untergebracht

toorben; ingleidjen für bie SSlätter, meldje ftdj auf

15 yjiufilbireetion bejiefjen. 3d) toerbe fie, fobatb unfere

mufitalifcrjcn Übungen toieber angeben, praltifd) bc=

()er
(
]igen unb fwffenttid) in ben Stanb fommen Sic

um weitere 9(uf!(äruug 3U bitten.

S)a§ grofje Siegel liegt fertig unb fauber ge=

30 arbeitet bet) mir; fobalb baZ tteine eben fo toeit ift,

foücn bctjbc jufammen anlommcu.

$id)te fjat einen fc'fjr frönen unb liebcn§toürbigeu

23rief über bie Gugcnie an Stiller gcfdjriebcn. Stonfcn

Sie ifmx bafür unb fagen Sie ifjnt jugteid) bafj wir

©oetljeS "lücife. IV. 9UUI). IG. 93b. 18
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feine Angelegenheit beften» befjcqigcn. Selber ruljct

auf bem, roa§ 2lböocaten()änbe berühren, fo letcfjt ein

3ffo$.

äßa» jagen Sie gu bem Unternehmen bic 2ittcratur=

Rettung nad) £atte 311 öerpflanjcn. SJJir anbern, bic s

mir fjintcr ben Konliffen fielen, fönneu un§ nidjt

genug mnnbem, baf; fiel) ein fönigt. pteuf}if($e3

tfabinet, fo gut mic jebe§ anbete Sßublifutn, buräj

9ia()tncn, Sdjein, Stjarlatanerie unb ^ubringlidjtcit

,]um beften fyabcn läjjt. 8118 roenn fiä) eine joldje 10

vHn|ta(t erobern unb tran§porttren licBc, rcie ber

Saofoon, ober ein anberc* bctoeglidjc» .Uunftmcrf.

äßir fcl'.en fie eben in 3*na immer fort, unb ba

ber thütigfte Dtebacteur, .^ofvatf) Cndjftäbt, bleibt;

fo gef)t alle* feinen alten (Sang. 9leue 'DJienfdjen bie u

beitreten, neue Mittel bic man vorbereitet
, foüen,

t)offe id), ber Sadje einen eljrcnöottcn 2lu3fä)lag

geben.

Sßoücn 3ic Don ben unfrigen ferjn fo fiub Sie

bcftenS ba3u eingclabcn. 2£ie fdjön h)är c§ menn x>

3ie ben 2i3cg ber Diecenfion baju benutzten, um ba§

toa» über 9)tufif gegenmärtig 311 jagen fo notb, ift,

in einer gcunjfen Orbnung in* Spubtilmn 311 bringen.

x\d) toerbe rätfjlidj unb tfjätig bei) ber 3ad)e mit-

toirfen, 3d)iller, ÜBofc, 9ftetjer finb geneigt ein gleich

)U tl)im, unb tdj Ijoffe bog näd)fte 3aljt joll jid) bot»

tl)eill)ajt bot bem gegenwärtigen au^cidjnen. Sagen

Sie bas and) Tvidjten , loeldjer glcidjfalU eingelaben
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ift, ©Rittet rcivb ifjm bepalb nod) umftänblidjer

fdjret&tn.

Söiffen ©ie un» fonft nod) einen tüchtigen 9Jcann,

in Berlin, in toeldjem $adjc c§ fet) , bcm ber alte

5 ©auerteig 6(^ü|if(^=SBertud^if^=S9ötttgcttfc§cr ©d)au=

brote toiberftefjt
; fo äietjcn ©ie i(m mit in§ ^ntereffe.

Ü6er()aubt formen Sie bon biefer ©ad)e öffentXicf)

fpredjen. S)a§ Spribücgium für eine ©ocietät, bie

gcbadjtc {Jfortfctjnng unternehmen nrill, totrb eben au§=

io gefertigt nnb näcfjften§ toirb eine bortänfige öffent=

lidje
s#ntnnbignng erfdjeincn, fo toie id) aud) fialb

bei» weitere melbe.

©agen ©ie mir bodj: faer ift ber SSerfaffer ber

SMenntniffe einer ©iftmifdjerinn? Gin tüd)tiger

i5 9)cann in jcbem ©inne.

£>err Ungcr fdjrcibt mir bor einiger 3eit nm
einen achten S^eit. 3$ ^ann toeber 8tts nod) abfagen.

9lid)t ab, roeil id) tüivHtct) gern bie ^af)! boK machte,

nidjt ]u, toctl meine nädjften Slr&eiten an Gotta ber=

20 fagt finb, mit bem id) fet)x aufrieben ju fetjn llrfadje

f)Q6e. flögen ©ie £>errn Unger ein freunbttd}e§

äßort barü6cr fagen, bat) er mein ©tillfdjfteigen nid)t

nngleid) auflege.

Saft (Seitini auf ©ie toirfen foHte, Ijoffte id) bor=

25 an§, benn toetdj eine 2Mt fommt nit^t au» biefem

äßer'f entgegen. S)tc ^cit, toctdje id) auf bie SSe=

ar6eitnng berbjenbet, gehört unter bie gtücflidjftcn

meine» ßefienS nnb tefj toerbe fortfahren nod) mandje»
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bafiir 311 ü)un. vmt Sic biefe Sectüve in einem ge-

griffen Sinne trautig gemadjt, tute idj redjt gut be=

greife, fo toünfdje icf; baJ3 bei Ijcitere ßffed narfj*

fommen möge.

Übrigen* füf)tc idj burdjaiiv mit toa§ Sic im i

allgemeinen nnb bejonbern beflagen. 2 a* befte l'ebe-

toorj!.

©.

4701.

?(n Siltiie ö. 3icgefar.

3$ren lieben SBricf 311 erhalten, meine fdjöne

iyreunbinn, mar mir (jöcfjft erfreulich. ©olla ift fo= 10

gleidj abbcftcllt roorben nnb id) ftcl)e 311 anbem Auf-

trägen immer 311 JsBcfcfjl.

2te bchfommenben 'Kcgimcnt*[täbc bitte ber 3frau

Sftutter, mit meinen gefjorfamfken (ympfetjhmgcii, ju

überreichen, idj (Joffe balb pcifönlicf» oon ber guten is

9iuf)e 311 profitiren, bie bnburdj in öftren Zimmern

erhalten toirb.

SBegen ber Stationen tl)itc id) folgcubc 9?orfd;läge:

1. SBcfucf)

2. SBefanntidjaft NB. 9?o 6 bleibt ein U11- «0

3. (Sctuot)nl)cit genanntes nnb Unbe!ann=

1. Neigung te3, ba8 fief; jeber fclbft ju-

5. ßetbenfdjaft djen ober fdjaffen mnjj.

6.

7. Tyicimbjdjaft
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SBoKten 6te nun, lieBen§roürbigc, biefe mistige

5lngelegenf)cit rec^t ^u ^er^en nehmen unb mit ge|iif)l=

öoßen Üiacparinnen, bie id) jdjönften» Begrübe, ha*

SBeitere borbereiten, fo toirb unferc nddjftc ,3ufammen=

5 fünft fcfyon mefjr befötbern.

©ucB,cn ©ie ja inbefj bie fäjönftcn Jßläjjdjen au§.

£)öfjen, ©rünbe, Reifen, Zäunte, 9lu3fid)ten unb 35e=

fdjränfungcn, alle* muffen 6ie in 23etrad)t jietjen,

bamit jcbe Stelle ben toafjren Gfjarafter au§fbred)e

io ber Station, bie ba^in beilegt ift.

SeBen ©ie vedjt toofyl unb laffen ©icf) üBeratt

freunbtid) unb geneigt finben.

SB. b. 81. 5tug. ®et afötige

1803. ©oetfje.

4702.

21 n ©idjftäbt.

15 @to. SßofylgcBorcn T^abc Ijicrburdj anzeigen folten,

bafj man tounfdjt S>iefeH6en $reitag Bei guter S£age§=

3ett ()ier 3U fcr)en. 2)ie Beborftefjcnbc ^XBxctfc unfere§

gnäbigften öerm 31t ben £)crBftmanoeubre§ nötigt 3U

23efd)lcunigung geroiffer ^ca^rcgeln.

20 @§ fott mir feljr angenehm fein roenn ©ie gteid)

Bei mir aBftcigcn unb überhaupt ben lag Bei mir

^uBringen roollcn. könnte fid) unfer trefflietje 23ofj

cntfcfjliefjen ©ie Bei ber 3U f)offeuben frönen 2ßittc=

rung 3U Begleiten, fo mürbe ict) mid) eines längft gc=

25 münfäjten ^eftey freuen.
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S)et irf) bic Grjre rjabc mi(^ mit toorjüglidjcr <^>od)=

adjtung 3U untcrjcidjncu 6to. SEBoljlgefcoren

Weimar gan3 ergebender Xicncr

am 31. Sluguft 1803. x\. SB. ö. ©oetlje.

4703.

Sttn b c n ^erjog Karl Slugujt.

(5to. £urd)l. 5

ift au* uutertt)änigftcn Vorträgen geuugfam befauut,

unb roirb aus bct)gcfjcnbcm 5tctcnfa§ci!cl ba§ mehrere

batgelegt roerben tonnen, wie bic jenaifdjen angelegen-

Reiten überhaupt, befonberS aber ber SittetatUTjettuwj

fid) auf einem fcljr guten SBegc befinben. Unter- io

jcidjnctc mürben and) bic (*id}ftäbtifd)cu fürmtitfjcn

^orfcrjtägc abgemartet fyabcn, um biefe Gadjc mieber

lux Sbradjc 311 bringen, roenu nidjt Umftänbc ein-

träten roeldje eine SScfdjlcumgung nötljig machen.

Ter übclroollcnbc 2()cil jcuaifdjcr emigrirenber is

£ßtofeffoxen bcnuijt ha* biesfeitige Oorfidjtigc unb farf;=

gcmäBe Stiüfdjrocigen , um bic (yrfdjüttcrung, bic

$urd)t bor einem oorgcfbicgcltcn Untergang 31t bet=

mehren unb ben Unglauben an eine ntöglidjc Weitung

au^mbreiteu. 20

äßir galten c§ unter ber Söütbe, ßh). Turdji.

mit einem Ictait rjicrbon 31t behelligen, toeti$e§ jcbodj

nöllig mit ben öffentlichen Äußerungen in ßinftim»

mung ift.
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Untci^cidjnctc wagen batjcr Crto. £urd)I. unter*

ttjänigft 3U bitten: ba» toegen bet <}ortfetntng kr

ßttteratuxjeitung in 3>cna bcfdjloffenc ^riöitegium

auf bog Balbigftc au»fteuen 31t (äffen nnb auf bic

5 jjatriotifajen 2Mnnet 311 richten iüclcr^c, au§ eignen

Gräften, in tiefem gcfafjrlidjcn Slugcnblicf'c ein foftfjeS

Unternehmen tragen.

^rofcffor ©idjftabt fönntc aU ütepräfentant auf=

gefteüt, butdj einen Üicticiy btncultti nnb ba» ©CU13C

iQ tjöt)crcr Leitung DorBcfjaltcn toerben.

9coc^ ein llmftanb macfjt biefen uutcrtf)änigftcu

Vortrag bringenb. @to. £urd)t. erfreulicher ©eoutt§=

tag ftct)t bebor, bie tnincralogifdjc ©cfeUfdjaft l)ält

eine grofjc ßufatnmenfunft im ©äjloffc, tootjlgefinntc

15 a?abcmifd)c unb ftäbtifefje Bürger fjafccn fiel), in 33er=

trauen unb Hoffnung, Keine ^efte au5gcbadjt; fönntc

man auf biefen Sag eine nöEigc ©ntfcr)cibimg in»

*ßubtifum Bringen, fo ftnb fair überzeugt bafj alte»

auf einmal ein anberc» 5lnfef)en gewinnen unb ein

20 neuer $uftanb fiefj (jerfteUcn würbe.

SSBit tonnen ntct)t Bergen bafj man fortfährt

unter Jöorfpicgctung eines naljen Untergang» 5]}io=

fefforen, Jßritoatbocenten, Repetenten, ©tubirenbe, mit

2>erfprcä)ungen 3U folticitiren um, bet) ber Statfjloftg*

25 leit cinjc'lncr 9Jicnfcf)en, baburäj mehrere, too nidjt

ju genrinnen, bod) äufterft 3U Beunruhigen.

laß bei) biefer borgcfcfylagcnen (*ilc alte» mit

größter üBotftdjt gcfd)c()cn unb btö gegenwärtige, fo
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tote boS fünftige SSefte bebadjt toetben follc, bürfen

biejenigeu uerfidjern bic fiel; mit HBeteljrting unter-

3cid;ncu

(iro. lurdjl.

SMmar untcrtf)äuig[tc treu gcf)orfamfte

am 31. 2lug. 3. SGß. b. öoetlje.

18<»:;. G. G). Soigt.

17<U.

Sin ü. .^enbridj.

[Concejit.]

ßto. .s;>od)rüot)lgcb.

tjaben 3id) in biejen gefährlichen 9lugcnbticfcn fo

roarfer unb Oatriotifd) beroiefeu, bafy '^i)ncn jcber, bem io

bic (hfyaltung unferer fo fdji bcbvoljtcn VI f abernte am

feigen liegt, nicfjt genugfam bauten fann.

lagegen finbc icrj mid) in beut Tvali Sfötten nor-

läufig gu metben bafj Xurdjt. bic ^ortfctmng ber

altgemeinen 2ittcratur3citung in 3'cna bcfdjlofjcu is

l)abcn unb bcf^alb eine Oocfellfdjaft 3Ut«crIäffigcr

2Kannet mit einem auöfdjlicjjltdjcn Privilegium bc=

einen roerben. $u 9tcujafjr ceffirt bic gegenwärtige

(vntreprifc gän^lid), ber bi*f)cr bei) bcrfclbcn fd)on fo

ttjätige s>cvr .s>fratl) (5'id)ftäbt fetü bic Wcbnttiou »

fort, unb an lebhafter SRiitoitfung Hon mefjrercn

Seiten [ofl eS nicfjt fctjlcu. Sagen Sie biefeS allen

treuen bürgern ber Wabcmie unb 3tabt, bic fief;
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gerotfj bct) bctn betiorftetjcnbcn ©eburtsfcftc uttfteS

fürtrefftictjcn dürften audj ber äßicbcrgcburt erfreuen

roerben, roctcfjc bem jeuaifdjen SBefen in manchem

©innc bcöorftc()t.

5 2)cr Sccrctair SMpüty, rocterjer morgen hinüber

t'ommt, wirb ntandjcS umftänbltdjer ct^äfjlcn, fo roie

ictj t)offcn lann ©ic, mein roerttjefter -f)err 9)caj;or,

©onnabcnb§ berj mir abfteigen 3U fetjen.

2)er icr) mit neuen Hoffnungen für unfer gute»

io $ena btc ©Ijre t)abe mict) ju unterzeichnen.

SBetmar

am 31. Sluguft

1803.

4705.

%n (Stepäbt.

^nbem idj (*ro. 3M)tgcboren bic in Syrern

15 ©cfjrcibcn gctoünfdjtc Grftärung fogteid) überfenbe,

oerfparc icf) über aUc§ nnbre $rcttag§ ba§ Sßeitcrc

3U fprec^en.

5)lcin Gintabungybricf itürb in biefer ©tunbc Bei

3tjnen angelommcn fein.

so 3Ö. b. 31. 2lug. 1803.

@>oetf)c.

4706.

21n ben ^er^og Gart Slugujt.

3lt§ man, nidjt ot)itc Überlegung, baö türme Üötort

au§fpract): bic allgemeine Sitteraturjeitung in ^ena

fortfetjen 3U motten, fat) man öorauS bafj, befonberö
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anfangs, bei) jcbem Sdjritt £nnbcrniffc entjtetjen nutr=

ben, bic fid) einzeln luol)( luürbeu überhnnben [äffen.

9lad)bcm nun fd>n mandjeö in fur3cr 3«* 6c=

feitigt unb eingeleitet ijt; fo tritt glcid) eine Hauptfrage

ein, mit toeldjen Bebcutcnbcu Männern man fid) öcr= 5

binben, tuen man §ur IfjcUnaljmc einloben tooüe S

(£§ fei) mir erlaubt öon 3tr>cl) bcrfcI6cu junädjft

3U fpredjcn.

Ter ^räfibent £>crbcr ijt bind) feine Sdjriften,

feinen 3taub, feine Sßerfönlidjfeit in großem 2lnfetjen t«

burd) ganj Tentfdjtanb. 3fön, ber fid) avtS mandjcrlci)

llrfadjen unb auf mandjcrlci) SGBeife 3urücfgc3ogcu,

glaubt mau für bas neue ^nftitut gemiunen 311

tonnen, toenn Serenissimus bie Oniabc Ijättcu bic

bisher bertoeigerte ^Incrfenuung, bei) feiner Würffunft, is

aut beut iBabc, 31t gehören. Untcr]cid)nctcr würbe

babnrd) (Gelegenheit erhalten ein, »or turpem, nueber

angefnübfteS olteS freunbfdjaftüdjc* SBerljältnifj 3U bc=

leben unb il)ii mit bem neuen 3inftitutc 31t befrenuben.

Xoetor ^aulu§ ift bei* 3tocl)tc beu mau ber so

2l!abemie unb befonberS aud) beut 3fnftitut 311 cr=

fjolteu toünfdjt. Ter Slfabemic, weil, nari) feinem

unb ©rie§badj§ Abgang, bic ll)cologifd)c <yacultät

felbft mit großen Soften t'anni toieber 311 reftanrircu

liuire; bem ^\nftitut, an bem er luVljer ben tfyättgftcu 2a

^IntlicU genommen, inbem er, bei) feinen großen (s"in

fieljteii in beu alten unb neuen Orient, eine febr grofje

breite ber Vittcratnr bel)errfd)t unb glürt'tid) benrtbeilt.
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©et», bon aücn Seiten rjer, aU unauffjaltfam

gcfcfjilbcrtcr Abgang fdjctnt mir nod) ju hintertreiben,

roenn Serenissimus geneigt roärcn, auf irgenb eine

2Jßeifc, ifjm ^ürforge itnb 2ßoh,lrooltcn 3U Bezeigen.

5 §ofratf) bon Sävillcr, ber mit ib,m in ftfjt gutem

SSetpttniffc ftct)t, lönntc bcfjrjalb einen unbräjubicir=

litten 33crfudj machen.

$n ber gegenwärtigen Sage bleibt nierjt* übrig

qI§ bic Slfabcmic unb 3ubcf)ör bon alten Seiten 3U

10 bebenfen, unb fotoot)l bic toijfcnjäjaft liefen als 2anbe3=

h,crrlict)cn Gräfte fömmtlicr) aufzubieten, ^cfj felje

ein Vierteljahr bon 9J£ül)c, Sorge, SSerbtuf; unb G5e-

faljreu bor mir, tocldjc alle unnütj überftanben

ioürbcu, toetm ntdjt, bon oben Ijcrcin, bic focbcl ber

15 GJabcn, ber ©unft, ber ©nabe, ber 21)cüna(mtc gtetä)=

fally angelegt mürben.

SBcimar am 1. Scbt. 1803.

3. SB. b. e>octl)c.

4707.

9ttl ben ^ev^og Gart 3(uguft.

Xa% bie .Ferren Abiturienten in ^ena autfj miefj

2u in it)rc fdjmutjigc Saä)c 3ict)cn mödjtcu giebt mirfj nid)t

äöunbcr, ba fic 31t Sccfung iljrcr Sdjanbc nach, allen

Seiten Ijcrum greifen.

9ftit meiner Unterhaltung mit .£crm @rie§bad)

bcrt)ä(t c§ fidj folgcnbcrmaBcn:
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Zsd) faii Den toütbigen, fo fcfjr fronten 'Diann,

täglid), früf), burd) Den Sajlofjfjof faxten, nm feinet

Bebtet = SßfKdjjt unau§gefe|te {yolgc 311 Iciftcn. la

id), bei) meinem furzen IHufcnttiatt nnb ber großen

vut?c, it)n in feinem ©arten, toie id) fonft roofjl tfjuc, 5

nidjt befudjen tonnte, liefe id) mid) fiiif), als er fjercin

gefahren mar, bei) üjm anmclben nnb ging um !» lU)r,

al§ fein etfteS Kollegium geenbigt roar, 311 iljm (jin=

ü6er. %ä) roünfdjtc itjm nnb un§ 3U feiner berjarrtidjen

l()ätigfcit Ölütf, roorauf benn, natürlicher SBeife, ba§ 10

@ef&tädj auf bic gegcnluärtigc £agc ber SUabemic fiel.

3d) erinnere mid) einiger bebeutenben Stellen be»

©efptädjS tedjt gut unb bjabc fogar feine eigentlichen

2Borte in einem SBttef an §ettn Hon ^tegefar luiebei-

Ijolt gefuubeu; bafj aber bon ber SBetfe|ung ber u

Sittetatutjjettung nad) SMtjbutg, auf irgenb eine

bebenteube SQBeife, bic Siebe geroefeu, erinnere id) mid)

nid)t; ja id) erinnere mid) uidjt einmal beuttief) bafe

Datum bic 'liebe geroefeu.

"Jctmmt mau nun bci]u bafj feit geraumer $cit 20

jroifdjen .Sterin ©ricvbad) unb mir fein offietetle-j

üBetpltnifj üorgcfüllcn , fo toie id) mid) übcrljaubt

feit geraumer $cit nur aU Qftcunb ber 2Biffenf($aften

unb ber betbienten Sekret gcrirt; ingleidjeu bafj meines

@ebenfen3 $ett (StieSbadj fein SSetljaltnifj jjut Bitte» *

raturjeitung gegen mid) niemals betlauten laffeu; fo

tritt ber Ungrunb jener SBotfpiegelung nod) ntcljr ut

läge.
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3cfj füge nodj einige SBcmcrfungen tun^u:

SDiefer SSefudj toar fetneStoegä eine tum .fperrn

©rteSfiadj toeranlafetc ^ufantmenfunft , toie c§ fi$

geziemt fjatte, tocim bcrfeloe mit irgenb ctroa§ offi=

5 ciettcS fjdtte commnniciiTn wollen, fonbern eine

frcunbfdjaftlidjc, iä) lann tooljl jagen, f)ev3lic^c atten-

tion, ben Sag t>or meinet- Ibrcifc. 2£ie Ijätte benn

£>err @rie§'6ad) biefen uorgeblidjeu Auftrag ausgerichtet,

wenn idj aogcreift toärc, oljnc midj berj iijm metben

io 311 (äffen.

9Jtein SScfud) gefdjaf), toie iä) au» meinem SEagoud)

fetje, Montag ben 10. 5tugnft. 3n betjlicgenbcn steten

fetje man fol. 9 einen ©ueSbacfjifcfjcn SSrief t>om

24. 9lug. an §errn ©e^eimc %lafy $oigt, al§ an bie

if, redete ^nftan^. ^n biefem Briefe geriet er fidj aber=

mal§ !eitte§toeg§ officiell, inbem er cttoa tum leiten

ber Unternehmer ber Sitteratuqcitung bie Jßerfetfimg

berfelbcn nad) £mEc anlünbigte; fonbern er fürierjt

au§ bm Leitungen unb giebt, a(y ein biebercr Patriot,

20 feine 23eforgniffe 31t erlennen. 6r gebeult mit leiner

©r/lbc einer, bor 14 Sagen, an mitfj getrauen offi=

eietten ©rltärung, roie e§ bodj erforberlidj getoefen

roäre, fo toenig at§ §err Segationärattj äBertud), in=

bem berfelbc am 25. s
2tug. bie toirtlid) erfte officielte

2& ^In^eige, bei) §errn ©efjeime Oiatt) 23oigt, anbringt,

einer fdjon an mter) getaugten ertnä^nt.

9lad) biefem übertaffe bie Qualification ber Sobc=

rifdjen Sinterungen Vjö (jerem ©rmeffen unb bebau re
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nur, bafj3tt&nnet, bic i^rc £cit in Mlätfdjetcrjcn ntc^t

jit Herberten glauben, anbete, bic ifjre Stauben beffer

anjutoenben toiffen, 31t einem ätjnlidjen ^citDcvCuft

nötigen bürfeu.

"Jiadjbem id) üorfterjenbe* mit möglidjfter 3amm= s

hing bictirt, t)abe id) ben ßobetifdjeu 3luffa$ nochmals

burdjgelefen unb fann bic 3>nbtgnation nid)t bergen,

tuetetje bie breamaligc SiMcbcrljotitiia, beS gan3 gtunb=

(ofen ÜBotgefcenS, ber Cfftualttöt jener 3ufammen=

fünft, in mir erregt. 3£ic mögen bic übrigen Örünbe u

ber Onttidmlbigung befefjaffon fct)n, toenn ein .§aupt=

gm 11b uöllig crbtcfjtct ift.

s
JJtan bemerfe ferner boJ ^nfibiofe ber äufjerung,

ba fic 311m erftenmat borfommt. (v*
Reifet: „Setibe

Ferren Xirectorcu ber allgemeinen Sitteva« u

turjcitiing betfidjetten mtdj". Süßet finb bic

betjben Stftectoten? bod) roorjl S$ü$ unb Sertud) '

alfo nidjt .s>rr ©rie»badj, alfo nidjt etwa tuuliegenbc

bieten, belehrten ben Schreiber. 3um gelinbeftcn

genommen eridjcint Ijter bie Sobettfdje leidjtfinnigc so

Übereilung in intern t)öd)ften Vierte.

Söetmat am 1. Sept. 1803. @.

4708.

Hn (v W. SBoigt

x
\ d; l)abc nod), mit Sdjillcr unb 9iictl)ammer,

einige Stunben 1111b nildjt mit beut erften allein, bie
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Angelegenheit burd), unb abermal burdjgcfprodjen, fo

baft id) fie, für fjente 2lbenb toentgftcnS, öon -S^crjen

fatt l)abe. S)a§ Ütefultat Blieb immer: äßir tonnen

$otjebue unb ßonforten nicfjt Sügcn [trafen, bi» toir

5 fagen tonnen: SßauluS Bleibt! äßir lönncn bic neue

jenaiferje Sittcratui^eitung ntcrjt a^eigen, bi» mir

fagen tonnen: $aulu§ fttjt mit im Ütatl); benn olle

übrige ^roteftationen unb Lebensarten t)ctfcn nitfjtS.

§aben Sic bic ©ütc balbigft 31t fonbiren roa§

10 allenfalls für ir)n gefd)ct)en tonnte? bie 5trt e§ an

ifyi 31t bringen foK unverfänglich fei)n, baf? man fid)

teinem 9iefü3 au»feljt.

Sobalb mir un3 fpredjen, meljr oon bem heutigen

(Mloquio, inbeffen rairb audj ba$ morgenbe feine

15 SSerjträge tiefern. %ä) (jabe nod) immer bie befte

Hoffnung; aber otme mächtige Iftitroirfung t>on oben

get)t e§ bodj nidjt.

^nbem idj raot)l 3U fcfrlafen raünfdje bitte id) um
ein 5paar 2Mnbe ^Mnjbeluftigungen bereu bunter

20 3n§att mir ferjr 9iotrj ttjut.

Weimar am 1. Sept. 1803. @.

4709.

9tn Sabine SBotff geb. ©djropp.

9Jtabame

!

6» tjat fidj uor einiger ^eit ein junger DJiann

bei) mir gcmelbet unb ben Sßuufc^ geäußert auf
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nnferm Ibeatcr angeftcllt 311 fetyn. SBc^ einer gc=

nauen Prüfung fanb icf) bafs er nid)t ofjnc Anlage

fei) nnb aü id) mid) näljer nad) feinen ßeben§= nnb

^amilienmnftänben ertnnbigte, erfuhr id) biefelbcn be=

fonbetS bnrdj obren mütterlidjen SBricf bout 12. 2tug. 5

tüüburd) id) betragen toerbe gcgentr>ärtia,es an Sie ju

er (äffen.

Ter Sd)anfpic(cr befinbet fidj bei) un§ leineStoegS

in ber Siage rote etroa nod) in Cberbentfdjlanb. 61

ift, fo lange er fidj 311 biefet -Unnft befennt, loeber 10

oon guter Öefcltfdjaft, nod) anbem toünfd)en»u)crtt)en

i>erl)ältniffen anögefcf/loffcn; fo rüic er and), toenn er

fie oerläfjt, tooljl ©clegenbeit finbet irgenb eine 6ürger=

lidje Stelle 311 betreiben. 68 fontmt atteS baranf an

toa§ er leiftet, tote er fiel) beträgt nnb ob er fidj 15

betom Sßubttfum Neigung nnb 2Iä)tung 311 crloerben

toeifj.

3« foldjen nnb anbem :Kiidfiri)ten fjabe id), nad)

roieberljoltem ©efprädj nnb bielfadjet Überlegung,

Gerrit ÜBßolf nid)t abrattjen tonnen bie ÜMümc 311 6e= m

treten. SBirb er fidj einige Sfaljte, bind) Jyleifj, SBc=

tragen nnb s

-li>irtt)id)aitttd)iat, auszeichnen; fo ift

borauä 311 fet)en bafj er, unter SBegünftigung glüd=

lid)er llntftänbe, feiner Slatur gemäß, ein jufriebneS

ßeben fügten voerbc.

Stille fomof)l alö branfenbc Ccibcnfdjaften, meldje

beut 2Renfdjen bie läge oerbittem, finb in allen

Stauben tege, toie Sie felbft in ^l)ver Familie er
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fahren. 5lber gXücflic^ertxieife lann man fid) and) in

jebem Stanbe fittli^ Bearbeiten nnb bilben.

©önnen ©ie 3$jtetn ©otjn fortan $%xt mütter=

(idje Siebe nnb ben SBegftanb, beffen er in ber erften

5 .Seit nod) bebarf, bi» er fid), burd) fein gefteigerte»

Talent, in eine bequemere Sage berfetjen !ann.

%ü) münferje bafj ©ie fid) bind) biefe Söetradjtungen

beruhigt fügten, um fo merjr al§ id) berfierjern fann

bafj e» nur tum beut ^Betragen be§ jungen 9)knne§

io abhängen tnirb, beb un§ in gutem SSerfjättnifs 31t

fielen unb 3U bleiben.

äßeimar b. 1. Sept. 1803.

3. SB. t>. ©oet^e.

4710.

%n ben ^er^og 6 ort 2luguft.

[Coneept.]

^acrjbcm fid) bie Hoffnung, bie ^enaifdje 2itteratur=

15 äeitung 3U erhalten unb gemiffermafjen mieber ^erju=

ftelten, täglich bcrmerjrt; fo ift e» SßfUdjt juförberft

fict) nad) foldjen TOnncrn um^ufe^cn, beren roiffen=

fdjaftlidje» @croid)t bie ©djaafe be§ neuen ^nftituty

begünftigte.

20 SDßir tonnten un§ in SDeutfdjlanb nicr)t umfyx

fefjen or)ne 3unäd)ft §crrn bon 3adj ju erbtid'cn,

beffen 9iat)mc, (um un§, ber $ür3e mitten einer

biefteidjt nie fo abäquat gebraudjten formet ju be=

bienen) anftatt einer großen Sobrebe gilt.

©oetüe§ SBerfe. IT. %Uf). 16. SBb. 19
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Diödjte bcrfelbe, t>on feinen grofjcn angeborenen

uni erworbenen s
33ittteln, bei neuen "Jlnftalt einiges

freugebig aufKefcen lafjen! mödjte er ba3 toiffenföaft*

lid) bebeutenbe nnb trcfftidje, toaS er 31t Verbreiten

toünfdjt, in ben SiVg gebauter neuen ^itung leiten, s

mödjte er bie TOnncr anzeigen, anf beren Urteil in

beut lochen ^yclbe ba* er überfiel)! am meiften 311

trauen fcljn Dürfte; fo würbe jene Angelegenheit,

tneldje 6lü. 2>ut$i ganzes Sttteteffe erregt, f)bd)tid)

gefürbert werben. 10

©crufjen (Sw. 3>urd)t. biefe frommen 2Mnfdjc,

nadj ^i)Xo fdjünem SBetfjältntfj 311 .sperrn Hon $aä),

tieften* 31t nnterftütjcn; fo wirb llntcrjetdjneter, bei)

güuftigcr ^iujjerung, ben bereiten 3Rann fclbft be=

grübelt nnb ba8 nähere mit ^fteuben anzeigen nnb 15

Oernetimen.

3)er idj biefeS ©efdjäft nnb mid) 311 ©naben

empfehle.

2B. b. 4. ©ebt. 1803.

4711.

Vln 3. b. Füller.

SQBeimax, ben 1. Seötembet 180;?. 20

SBon @UW vwd)loob,lgcboieu habe feit unfrei
-

froljeii

v
-)iifainmcnt'inift iu 3üvd) nidjt* unmittelbar bor

nommeii, befto mein' tan« id) fagen, bafj id) mittel

bar in SetljäUmfc 311 Teueufclbcu geblieben bin.
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23ieEeid)t fotlte icfj ber ^Briefe nidjt gebenden,

toeldje ofme, ja toiber ^fjren ^Bitten in'§ 5ßuBlifum

gefommen ftnb; allein für biejenigen roar e§ eine

grofje ©abe, bie ben Wann, bei* fo biet geleiftet, in

5 ber $üKc jugenbltdjen StreBen§ nadj unenblidjer

^Breite unb §ör)e 311 Bemunbern färjig maren.

Aucf) gegenwärtig , ba mein $reunb ber §ofratl)

bon Sd)iüer, ber fid) ^fjnen BeftenS empfiehlt, bie

Segenbe bon ü£eE, al§ Sragöbie, 3U Bearbeiten unter=

io nommen, mar fein @rftc§, ftd) mit Stjxet Sd)röei3er=

gefdjidjte Bctannt 31t machen unb mir Sfjett an feinen

©tubien 31t bergönnen. Söer !ann ben ©efd)td)t=

f
Treiber metjr fd)ät;en aU ber £)id)ter ! 2Ber lann ben

glüdlicr) Bearbeiteten Stoff, ber irjm entgegcngeBrad)t

15 toirb, bon bem rofjen Beffer unterfReiben

!

$üg' id) nun t)in3u, bafj iä) bon bem roadew

üßrofeffor Sartoriu§ bor einiger 3eit bernommen, bafj

<5ie itjm Bei feiner traurigen $ranfrjeit in ber $aifer=

ftabt mit leiblicher unb geiftiger £mlfe bie Befte @r=

20 quidung geteiftet; fo barf id) toot)l Beraubten, bafj

«Sie mir immer gegenwärtig geBlieBen finb.

9JUt befto metjr Zutrauen roage id) baljer, Sie

um Xfyeitnarjme in einer Angelegenheit 311 Bitten,

roeldje mir fetjr am .-vpeqen liegt.

25 $profeffor Sctjüt} 3U $ena tjat fid) burd) bk Be=

beutenben Sortierte, meldte bemfelBen unter SSebing

einer Sßanbcrung naef) £mlle bargeBoten roorben, Be=

toegen (äffen, ben legten Ort 31t feinem Aufenthalt

19*
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311 toäfjlcn; baburrf; roirb bei* Sknb ber Sicnaifdjen

Sttteraturgeitung jerriffen, unb e§ ift üpflidjt, halb

triebet ein neue» 311 äfjnlidjcn 3raccfen 311 fnüpfen.

(£§ fjat fid) bcöfjaflj bic eminente Majorität

SBeimarifdjer unb ^enaifdfjer ©cte'ljrter unb ©elaf)rt= 5

fjeitsgcnoffen mit Gifer ein foldjc» SÖerf 3U unter»

nehmen Ocrbunbcn. (hier §od)roof)lgc6oren roerben

bie Sdjmicrigfeiten babei mit einem $licf überfein,

of)nc bafj tdj fte umftänblid) aufjätjle, unb mit mir

3ugteicf> einftimmen, bafj bic neue ©ocietät nidjtä 10

ungelegnere* fjaben tann, al§ geniatifdje, totffen=

fct)afttidt) grünblidjc, öerbient berühmte Männer 3U

einiger 2f)eitnal)me aufauforbern.

2ßo treffen biefe unb nod) fo manche anbre 6igen=

fdjaften in fdjönercm GHcidjgctoicfjt jufammen, a(§ 15

bei Suer .fcodjroofjlgc&oren! SMdj JBerbicnft mürben

Sie <5ict) burd) ©encigttjeit um uns, 3före roafjren

üßeteljrer, erwerben, unb borjüglia) ben S)onl beS

tieften dürften oerbienen, bem an (hf)altung nnb

^örberung altes fönten fo Oiel gelegen ift, unb ber 20

Sic feit fo Oielen ^O-O^n fennen unb fcr)ä^en gelernt

t)at. Xürftc irf) baljer in allen biefen 9^ücfficf)tcn an=

fragen, ob 3fönen luetleidjt ein neueres f)iftorifdje»

SBetf im Sinne fct)lDebt, morüber Sic öffentlich 3^c

Meinung 311 fagen geneigt mären' Dürfte id) Sic »

an unfetS gfreunbeS Sartoriiiv ©efdn'djte be» Ijanfc-

atifäjcn Shirtbe»
1

erinnern? Dürft
1

idj um gefällige

balbigc Antwort bitten, ob mir uns eine-? fo tüftlidjen
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SBctttogS bicHcid)t bor ©djlujjj bc§ SaljreS erfreuen

bürften? toobei icb, benn immer noeb, um Vergebung

einer folgen ^ubringlicfyfeit Bitten mufc, fo toie idj

mief) !aum bei einem unfdjäparen ©egenftanb eine§

'> greife» 31t ermähnen getraue.

^cb, fdjlief^e biefen SSrtcf mit ber freubigen 6m=

bfinbung, bafj Vorfälle, bie fonft mancr)e§ Unange-

neunte fjaben, mir (Megcufjcit geben, ungcfjeucfjcltc

©efinnungen, btc iä) fo tauge fjege, Scnenfelbcn auf-

10 richtig beizubringen; ber icb, mid) in Hoffnung lünftig

fortjufetjenber 33crb,ä(tniffe bie (Sfyrc rjabc 3U unter-

geidjncn

(Suer ^ocfjtoofjlgeboren

ganj gefyorfamftcr Siener

« 3. 20. b. ©octfje.

4712.

8Ctt 31. SB. ©erleget.

$ür fo mandjc» ©ute unb 9lngcncf)mc f)abe id)

3t)uen noeb, nicCjt gcban!t, nidjt für 3on, nicfyt für

Galberon. (Sin angefangner Skief liegt fcfjon lange

ba unb 5Jcu§c jum äSricffäjrcibcn fommt nie toenn

20 man fic ermattet. 9iun regt eine äußere Seranlaffung

mid) auf, 3f)ncn 3U fdjrcibcn, eine alte Scfjulb ab=

zutragen unb neue 23erf)ältniffe an^ulnübfcn.

£)a» alte SSanb ber jenaifdjen Sittcratur^eitung

löft fiefj auf, neue muffen gcfnübft roerben unb icb,
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mag roorjl, um bc* allgemeinen SBeften roillcn, au§

meiner Wurjc fjcrnu* treten unb mit au einem neuen

^siiftitnt 2f)cit nehmen, too^u fid) alle* tocS roaefer

n nb tüdjtig bety un§ ift, <}u Ocrfammcln oerfprid)t.

Sage id) ^mn bafj man aud) %{)xc 2f)eitna()inc 5

au§ ber $crnc roünfdjt; fo Dcrnefjmen 3ic md)t§ un=

crtoartetcv. ;"U)v (Seift, ber fid), in s4hobuction fo=

toofjl, at§ Uttfjctl, tfjätig 3cigt, roirb fid) geroifj 3U

einer 2lnftait neigen, bic nid)t foroorjl ^erftreutcy

Ocrfammcln, al» bas toa§ bon Dlatur jufamtnen gc= 10

tjört, bereinigen möd)tc.

fmben Sic baf)cr bic ©ütc mir Vorläufig <}u

fd)rci6cn: ob, unb in roie fern Sic beizutreten gc=

beuten ? 06 3>rjnen SMidjcr im Sinne fdjtoc&cn über

toclcfjc Sic 3f)t Urtfjcit fagen mödjtcn unb ob wir u

nod) mand)Cy bor äßcifuiadjtcu erroarten bürften ?

Sobatb id) 3>rjrc öefinnung närjer roeifj fcfjrcibc

ic^ Weitläufiger unb freue mid) .311m SBotauS batauf,

haft tiefer Slnlajj unfere Gorrefponbcii] beleben roirb,

lt>ctcr)c, fclbft unter Ölcidjgefinntcn, ofjnc befonbere* w

^ntcreffe, gcroötmlid) ermattet.

Sic rjaben unter öftren Qfrcunbcn gcloifj und;

mandjeu jungen DPiann, ber, mit fdjüncn latenten

unb Mcnntniffcn, einen borfdjrcitcnbcn ©eift unb

mäßige Ojcfinnnngcu Ocrbinbct; wollten Sic mir Wohl -

.•cal)incn unb nätjcre SBetfj&ltntffe belannt madjen.

©et id) für bicfjmal fd/licfec, rcdjt wol)l ju leben

Wünfdjc unb midj beften* cntpfcfjlc.
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Siknn Sic an 3()i
-

cn Öcnn trüber nad) 5Patt3

fcrjrcibcn, fo grüfjcn Sic ifjn fdjönftcn» bon mir.

2Iuä) if)m bin id) einen SSxief ferjutbig unb toofjin

bin icrj nierjt SBriefe fcfntlbig!

5 SBetmat am 5. Scbt. 1803.

@OCt()C.

4713.

5(n 9t. «Die Ij er.

£>ie 9tad)rid)t, tocrtfjeficr £>err £octor, bon 3^ter

fo ^toecfmöfjigcn aU angenehmen lljätigteit fyat un*,

ba toir immer biet 2r)eil an Stmen ncrjmcn, befonber§

io erfreut. 233ir toünfajcn nur 3U f)örcn, ba£ Sic burd)

biefc biete 9Mf)c, roo nierjt öfonomifdjcn SSortfjcÜ, bod)

bie $ufricbcnfjeit , bic Zuneigung unb baZ Zutrauen

3föter £anb§Ieutc geniinnen mögen.

9cun einige anfragen uub S3ittcn. Sie fjaben bon

15 Nürnberg eine ^Xngat)! fubfernc Ölungen mitgebracht

unb neulich babon meinem ?luguft eine anfctjnticrjc

Spaltete jugefdrieft, worunter fidj mehrere befanbeu,

toeldje 3ur ßunftgefcfjidjtc be§ fünfzehnten uub fed)*=

jc^nten ^arjrlnmberts lehrreichen SBerjtrag liefern.

20 ^nbeffen f)abcn toir, aus einer nümbergifcfjen 9luction,

bet)nat)e laufenb Stücf erhalten uub f)ierburd), fo toie

burd) bie ^rebgebigfeit betriebener ^reunbe, f)at ftd)

ein fetjr te^rreic^ey Gabinet 3ufammengebiibet. ^änben

fid) nun unter ben 3^'igcn noefj Stücfe au? gebauten

25 betyben ^arjtfjunbcttcn unb Sie Ratten, toie icrj au»
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ber ©cnbung an Sluguft Ocrmutfjc, an biefen Öegen=

ftänbcn fein toeiteteS ^ntereffe, fo toolttc idj um

flcfätligc 91ad)rid)t unb aUcnfaüc- um Übcrfcnbung

berfclbcn bitten, wogegen id) fetjr gerne cttoa§

obren SBünfdjen unb 2icbf)abcrct)cn (SemftfjeS cr= 5

ftatten toerbe.

Crinc 3U)el)te ©efätügteit , um bic idj 3ic crfutfjc,

bcftcl)t in folgcnbem: .s>rr §oftatlj 6d)ütj begiebt fiefj

naäj .•balle, um bort eine Sittcraturjcituiig p fcr)rcibcn.

Tic eminente Majorität ber uicimarifdjcn nnb jcna= 10

ifdjcn (Mehrten rjat fiefj foglcicrj bereinigt, um in

3cna ein äfynüdje» Statt tjcrau^ugcbcn, unb fte

rjaben fidj barjer unter ben toürbigftcn, ben 90ßiffen=

fdjaften ergebenen 5Rdnnem umjujcljcn unb fid) ihre

lf)cUna(vmc 3U erbitten. TOdjten 3ic roofjl, toertljer 15

.fterr Xoctor, bic .sperren Schröter unb DIbetä für

biefe SCnftalt tnterefftten unb nod) cttoa anbete ^fteunbe

3U berfclbcn ciulabcu uns mit roiffenfdmftlidjcn 91od^=

ridjtcn unb UrtfjcUcn 311 beehren, Sollten 3ic fid)

fclbft baberj auf irgenb eine SQßeife tfjätig bezeigen, fo »

uürb c* 311 roedjfclfcitigcn üBottfjeüen gereidjeu tonnen.

2Benn Sic gcbadjtc unb äf)nlid)c TOnnet vorbereitet

liabcn unb mir itjrcn guten äBtften aiitünbigcu, fo

roerbe id) iljncn fclbft fdjrctbcn unb in nähere S8et=

biubuug mit üjtteit 31t treten fudjen. (5ö folttc mir .,

fcbjr angenehm fetin auf biefe SBeife mit meinem

3fötet ßanbSleute in Setbinbung 311 fonunen, um

baburd) nod) näljeru SUtlafj 311 fiubcn tüuftigcu
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Sommer ^rjrert frcunbfdjaftlidjen (Hnlabungcn $o!ge

3U leiften.

2)er idj mit bieten Empfehlungen ber Peinigen

redjt tooljl unb oergnügt 3U leoen münferje.

SBeimar am 6. ©ept. 1803. ©.

@§ fterjt auä) bie angefdjaffte 9JtanboIine ferjon

lange toonj eingepaßt Bei) nn§. 33iefteid)t miffen ©ie

einen Balbigen 9lnlafj gu geBen ba% bicfc§ ^nftrument

31t 3^en tran§üortirt toerbe.

4714.

21 n ©tf)üler.

10 £>eutc ift cö bo§ crftcmal bcife mit bie ©aetje ©toafj

maerjt. ©ic folltcn ben SÖuft tum toibcrfürcdjcnbcn

unb ftreitenben 9lad)rid)tcn feljen! idj Xaffc alle»

Ijeftcn unb regalire ©ic t>icHcid)t einmal bamit, toettn

attc§ oorBcrj ift. 9lur in einem folgen Content lann

15 man am Moment ^ntcreffe ftnbcn. Waü) meinem

9Htmcffcr lann bie SScrtoirrung nur um einige ©rabc

tjöfjcr fteigen, nadjljcr fe|t fidj ber gan^c Guar! toieber

nadj unb nadj unb bie Sanblcutc mögen bann fäen!

3d) freue mid) ^tfyxix üEfjcilnctjmung unb fcfjc ©ic

20 Balb.

äöettnat b. 6. ©cbt. 1803. ©.
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4715.

%n Sodann Shtguft 9tet$atbt

[Concept] [cttua •'>. September.]

S5ct) bcm 3urücffomincnbcn Huffa|, rocldjcr im

©anjcn gut unb jroccfmäBig gefaxt ift, märe folgenbey

3U bemerren:

ad 1. IBfire roofjt bic untcrftricfjcnc Stelle toeg=

3utciffcn, rocil 3toar .sperrn .v^ofratC) ©idjftäbt, auf ben s

$att bafj er in 3ena berWeifien unb Bei) bet fott=

gefegten Sittetatutaeitung fidj tfjätig ertoetfen würbe,

toünjdjcnstocrtfjc ^crfidjcrungcn jugegangen ; allein bic

Übertragung einer Stelle tarnt nur bei) Crganifation

bei @attyen, burd) bic eigentlichen XljcUncIjmcv gc= io

jd)ct)en.

ad 6. liefen ^aragraüf) tofinfdjt man folgenbcr=

majicn gefaxt:

äßen» nun bic biefigen mcbuinifdjcu ^Inftaltcn,

burdj ba3, nidjt 6IoS für bic ?lufbcnml)rung, fonbern i&

äuglcid) für bic ßut bei Traufen crrid)tctc 3ncn=

fjauS, einen neuen Umfang gemimten, toenn baß

naturl)iftorifd)c 3Jtufemn, befonber* im tnincralogijdjcu

,"yad)c, bebentenb ertocitert toorbcu, toenn bic ehe-

malige SBfittnetifdje SiMiotljef im öetjogt Sdjloffe m

georbuet, ein befonbeteS S3otanifc$e3
sJJiufcum im

Aürftcugartcn crridjtet tottb, toewi fidj eine natje

SuSftdjt auf ein Seminarium philologicum, beffen

Stelle biober bic erneuerte latcinifdjc @efeKf$aft
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berttat, nid)t roeniger auf ein SPxebtget = unb ©crjul=

rticifter = Scniinarium ^cigt
; fo gerjet auf ba§ bcutlicrjftc

rjeroor bafj e§ unferer ^abernte tueber an l^ätig=

!cit nod) an 2lntrjcit fetjle. 2£ic nur benn and) nod)

mctjrcrn unb großem grofmtütfjigen Unterftütsungcn

ber &urd)Iaud}tigftcn ."perren ßrnärjrcr ber 5lfabctuic

3Uüerfid)tlid) entgegen fefjcn.

4716.

3ln Sriebrief) Immanuel 9H e t f) a mnur.

[Concept.]

@to. 2M)lgc6.

banfe jum beftcit füt ben lebhaften Sintijett, an beut

iü gegenwärtigen Sorndnnen. (Srrjaltcn ©ic bcnfclBcu

unb üktgeugen fid) bafy man bic 9JUtroirfung toot)l=

bcnlcnbcr 9Jiänncr, ju einem fo frönen 3>üctfc >

toünfdjt, unb üjr auf jebe SBcife entgegen ge()cn toirb.

sFcödjtcn ©ic mir nietjt einige neuere, in ber

i5 ßittcraturjcitung Bisher nod) nicr)t recenfirte SBertc,

auZ ^fjrem $ad)c, nennen, toeldje ©ie -ju recenftren

geneigt wären. (Srfucrjcn ©ie .^errn ^rof. Üf)ioaut in

meinem 9M)tncn um ein glcid)c§, mit bieten @mbfen,=

lungen, unb berfidjern ©ic jcben, ber cinigey S3er=

so trauen in mid) feijen mag: bafj icrj mid) biefer neuen

9tnftatt nad) alten Gräften annehmen toerbc.

SDBcimar am 7. ©cbt. 1803.
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4717.

»n 3f. 91. SBoIf.

[Concei.t.] [ctroa 7. September.]

3tlfo finb Sic roirfüd) roieber ju £aufe angc=

tommen, id) l)abc c* lange nidjt glauben roolten rocil

id) ber Hoffnung fo leid)t nidjt entfagen tonnte Sie

bet) un» ju fefjen. 3för 3itmnet mar 6crcit unb

aud) fdjon für 3Ijte ©cfcllfdjaft gefotgt. 3n tote s

meiern SBctraö^t roärc mir 3föte ^Inlunft toitfjtig gc=

toefen.

3fnbcffen Bin id) ganj unertoartet auf eine eigne

SBeife mit 3fönen oerroanbt geroorben. £en -Kicmcr,

ber mit .fterrn 5ßtof. gernoto aus iKom gekommen, io

Tjnt fid) cntfdjlofjen biefen Sßßintct bei) un§ gu bleiben

unb befonberö ben Unterricht meine* Knaben im

Öricdjiiäjcn unb £atcinifd)cn über fid) -m ncljmcn.

Sic rennen ben lebhaften Alnabcn unb roiffen bafj e3

mit feiner ßenntntfj ber alten Sprachen nidjt fonber- is

lidj auSfalj, worüber id) groar bi§l)cr maudjc Sorge

l)attc, bem Übel aber nidjt abhelfen tonnte. 9hm

glouBe id) geborgen ju fcrjit unb aud) für midj per»

fönlid) nidjt roentgen SSottljeü t»on biefem Umgang

]u [)abcu. »

Sd)ou toitb e§ "\f)ncu betannt fct)u bafe teil burd)

ben Abgang beS Gerrit Mofratl) 3dn"t(j und) ©olle

genötigt tootben in 3ena aud) eine allgemeine

Vittcratur Leitung 311 unternehmen. ?lndj id) mufe
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mirf) Don rjier qu§ bmttteiefftren, benn in bcm $all,

in beigem roir nn§ befinben, tnirb too^t niemanb

oon treuen, an einem 3uftanb fjaltenben ^erJonen

jurücf bleiben fonbern feine Gräfte gern ^ergeben

5 um ein Übel ab3uroenben unb ein föntet 3U

grünben.

$ann ficf) ein neue» ^nftitut gegenwärtig ber

5lrt empfehlen fo mufj e$ baburdj gefdjeljen, ba% e§

in ben gegenwärtigen 3u ftflnb ber Sßiffenfc^aften ein=

10 greift unb fid) bor partct)ifcrjen 9tetarbationen unb

9tnticiüationen fjütet.

IRögen 6ie mir über $rjr $acf), btö Sie fo gan3

burctjfc^auen, mit %f)xtx geroöfynlidjen ©ropeit unb

^retjmütrjiQfeit ein bebcutenbc» äßort fagen fo toirb

15 e§ bet) mir um fo efjer fruchten aU id) im fyalle bin

burdj ben Umgang mit öftrem toürbigen Schüler ge=

toiB in S^n Sinn ci^ubringen.

3cfj lebe ber §offnung bafs uu§ irgenb ein gün-

ftiger Stern 3ufammen führen unb ein immer toacrj=

20 fenbe» ^ntereffe on mafjrer SBiffenfdjaft unb Äunft

un§ immer närjer Oerbinben toirb.

Saffcn Sie bie Raufen unferer @orrefüonben3

künftig nict)t fo lange bauern unb baZ geroif; immer

forttnärjrenbe ftitte 5inbenlen in ein laute» unb er=

25 roecfenbc* berloanbetn.
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4718.

ätt 3. 6. Statt

gto. äßob/lgeb.

fann (jeute nur mit roenig SBortcn tierfidjcrn , bafj

id) mief) bc» GJefcfjäft» , bie allgemeine 2ittctatut=

Rettung betr., mit (Sifcr annehme imb ben beften

(hfolg fjoffc. 5

2£a3 bie übrigen Academica Betrifft, fo bitte

folcfjc an .soerrn ©et). Üiatt) 93oigt birect gelangen 311

[äffen, ba bcrfclbe ben Vortrag in afabcmifdjcn ©adjen

tjat unb id) t»on ber tfotge bc3 ©efdjaft§gange§ nidjt

unterricrjtct bin, ob id) glcid) (Megentjcit f)abe, t>on u>

3ett 311 $cit etroa* baöon 311 tjctncljmen unb allen

ia 11 meine ©cbanfen über bie Sage ber Xinge 3U

eröffnen. Ter id; , vVmen nnb ber Slfabcmic atteS

©ute toünfdjenb, bie ®(jte fjabc mid) 31t unterjcidjnen

@tu. 2ßo()lgcb. .o

Sßeimar am 8. oept. 1803. ergebender Dienet

3. m. b. ©oetfje

171!'.

VI n Tyriebvid) 28iUjelm »iemet.

SBenn \xrru 3?tommann unb ^tjiteu, mein toet=

tieftet .«oerv "Kiemer, au§ einem achttägigen XHnfcnt

fjalt in ^\\a Vergnügen unb hintun eimadjfen fann w

)o ift es and) mir jcljv augenetjm, üb id) gleid) bie
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Ungebulb beä llcinen ©djüler» laum 311 milbern roctB,

ber ntit Seibenfdjaft feinen neuen Setjrer ertoartet.

2)er ify redjt rooI)t 31t leben roünfcrje.

äßeimar am 10. ©ept. 1803.

5 ©oetrje.

4720.

Sin ©filier.

©greiften ©ie mir bodj toie ©ie ftet) Befinben unb

od ©ie tjeutc 2locnb in§ ©(^oufpiel getjen fönnen,

iä) fdje ©ie tjeute auf alle ^ättc. ^nbeffen oitte idj

um %fyxm 9iat!j. Snbcm itf) baran benfe öumoolbten

10 etroa» freunblid)e§ 3U erzeigen, fo fällt mir ein irjm

bie natürliche Softer ftüdrocifc 31t fctjicfen. ^ugteia^

aber auet) ba% Siebenten bajj ber Serluft eine» $inbe»

ber ©egenftanb ift. ©oll man Ijoffcn burd) bie nad)=

geahmten ©djmex^en bie roarjren 3U linbern ober foll

15 man fiel) Oor bem fto ffartigen Ginbruct fürchten
1

?

3ct) roünfa^e 31t frören ba§ ©ie roieber toorjl finb.

SBeimar am 17. Sept. 03. @.

4721.

3ln ^titmenDac^.

@ro. 3£of)lgeb.

fagt §err ©etjeime üiatl) ä>oigt mit mir red)t Oielen

2o2)an!, für ba3 9)htfterftürf be» atfjmofprjärifajeu

©tein».
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3d) lege bagegen mandjeS pfanraten, toas trüber

ober fpäter aufroarten fotl.

kleines 51uguft» weitläufigen SSrief ncfjmcn Sie

als einen SBetoetS feine* guten 2Bitten§ *\(jnen, in fo

bebcnflidjcr $eit, einen Weiteren ^ugenblitf ]u bereiten,

bleiben Sie unfer* lebhaften 2tntl)eiU gettrifj unb

[äffen bon $tit 31t Qat ettoa» bon fidj rjören.

Weimar (Sto. Söofjlgcb.

am 17. Sept. ganj ergebender Wiener

1803. $. SB. b. ©oettje.

4722.

xu 11 3o$ann ©aniel Sßilfjelm Ctto Ufjbcn.

|< loncept.]

(vid. äSorjtgcb. fjaben bei) bem fremiblicfjcn 3Mud)c

mit beut Sie un§ auf $foxex Xurdjreiie beetjrt, einer

alten bronzenen s
)Jiebaillc crunitnit, melefje auf baS

/"ytoreutiner (üutcilium betfertigt Werben unb fid) in

Floren } nerta uf lict) befinbet.

Sollten biefelBen etwa eine nähere Beitreibung

in x\bveu papieren finben; fo Wollte idj barum ge=

beten rjabeu, fo Wie um ben -Mammen be§ SBejtjprS

iubem id), burd) Aperrn vnufert, bie "Jiegotiatiou allen-

Tally erneuern fönntc.

Merr ^ferooto ift biefe läge angefommen mit

einem lieber, baS er glürf'lidjerWeife in SBeimar Her

lor. ^\d) Wüufdje baf; biefer braue Hiauu fid) balb
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bei) un§ böllig ertjoten unb fid; einer lebhaften £l)ätig=

feit erfreuen möge fo tüte icb, ben aufrichtigen äßunfdj

b,ege baft ©to. äöotjlgeb. fidj bei) 3£)rer Serfetmng

au§ bem lieben unb jetst fo traurigen ©üben xedjt

5 toob/t befinben unb in ^fyxm neuen äkrb,ättniffen rcdjt

3ufriebcn leben mögen.

S)er id) unter bieten 6mbfeb,lungen an 3$te $rau

©emab,lin, meine ioerttje £anb§männin, mid) mit be=

fonberer ^odjadjtung unter^eidme.

»o äBeimar am 17. Sebt. 1803.

4723.

-an Marianne b. (Stjbeuberg.

[Concept.] [18. September.]

Sie tjaben, toertt)c[te greunbin, in einem $b,rer

Briefe ettoa§ bau meinen Widmungen bedangt, nun

l)abe id) aber leiber niemals gegeidjnet fonbern nur

nad) ber 9ktur unb ber ^bee gebfufdjt. So lange

is id) nid)t tou&te ioorauf e» anlam gab id) mir 9Mb,e,

jetjt ba id)'» toeifj erfd)redc id) bor jebem roeifjen

SStatt Rapier.

3>nbeffen finbet fid) eine ©etegenb,eit ba$ id) ^nen

ein 33lättcb,cn ^ufeb^iden fann burd) ein $aar $reunbe

20 bie mit ber Intention abreifen nad) äöien ju geb,en.

($3 ift ein fdjon bejahrter (Snglänber, Mr. Gore, unb

©efyeime 9iatl) bon ßinficbel, Obertjofmeifter beb, ber

§er'3ogin 9Jiutter. Se^terer b,at aud) baZ SUatt uber=

& o c 1 1) c S 2Bcvtc. IV. 9lbtf). 16. 33b. 20
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nommcn uub iutrb , rocnn Sic inbcffen cttoa» für

mid) ausgelegt rjabcn, meine Sdjiilb abtragen ltnb

liuMin Sie Oon ben pierre de Btraa angefdjafft rjaben,

biefe bünlenbe Sßaare gern mit jurüä neunten um

fie jur redjtcn Opern* unb S3jeater§eit Ijierljer 31t s

bringen.

©ebrmfte Heine SBaare follcu Sie Hon mir and)

halb erhalten, ber idj gute 2lufnar)mc pm boranS

erbitte.

£cbcn Sic redjt moljt unb wenn bic Tvreunbc an= w

tommeu geben Sic mir bod) einige 9Jad)rid)t, ju=

glcid) auefj ja bon Syrern SBefinben unb roa§ e§ in

bem großen (jerrltdjen äßien fonft 9fceue§ giebt.

4724.

%n ©erling.

[Concept.] [18. September.!

äBofjlgefcorncr

3{nfonberS ,s>djgcc()rtc|tcr Sperr. 15

2lu§ @ro. äöofjlgcb. gefälligem Sdjrcibcn fjabc id),

mit Bergungen, gefef)cn, bafj biefetben ben Vertrieb

ber jenaifdjen ßttt. 3eitung 3U begünftigen geneigt

finb. 3tö f) aüC oa ^ cr MW$ biefe ©eftnnung ben

eigentlichen bct)bcn Unternehmern £errn §ofr. Ci-irf;- »

ftäbt uub foevrn ßonttttifftonS SRatlj .\>un begannt

gemalt unb erfudje 6to. SBoljlgeb. fidj mit gebauten

IKämieru in ein unmittelbarem Söerlj&ltntfj 31t fetjen.
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£)er iä) ü6rtgen§, 311 gefälligen SDienftcn Bereit,

bk (Sljre fjafie mid) mit Befonbetex ^odmcrjtung 3U

unterzeichnen.

4725.

Sin 6. &. SSoigt.

5Bet)Iiegenbe» Goncept bet ÜBorfteftung erhalte iä)

5 fo e6en öon %tna. G* fcfjcint mir im ©an^en redjt

gut unb jtoecrmäjjig imb betjberfeitigen planen unb

äBunjdjeit gemäfj. Einige SBemerlungcn über einjelnc

Stellen communicire, roenn Sie erlauben bafj id}

fjafö 9 llfyr aufmartc unb glücflicfjc Greife rcünfa^e.

10 SÖctmar am 19. Sept. 1803. @.

472(3.

91 n gidjftäbt.

gm. 3Bof)lge6.

banfe für bie 9JUttrjeilung bc§ im ©an^en fct)r gut

unb äroecfmäfjig gefaxten Säjreibeny unb merbe joldje»

mit einigen fleinen SBemcrfungcn ^Dlttttooct) buret) bie

15 SSoten •jimiäfdjicfen , 3ugletd) auef) toegen be§ mir

mitgeteilten ftaljmcngbeqcidjmfjcs ba» llmftänbliäjcrc

31t ernennen geben.

üDer tä) mit beften SBünfrfjcn für ba» unter=

nommene ©efcfjäft miefj mit befonberer -Spodjacrjtuug

20 unter3eicrmc.

SÖehnar ßto. äöob/lgeb.

am 10. Sept. ergebenfter 2)iener

1803. 3. SB. b. @octf)e.

20*
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4727.

Sfn Cvid)|täbt.

ßto. SJBorjlgeDoren übcrfenbe ba§ Gonccpt hierbei

;

es i[t nolitommcn 3tocdmä^ig , nur Ijabc idj eine

Stelle 3U ücränbcrn rätljlidjcr gejunben, inte ein bci=

Qcftccftcö 3?latt anbuutet. 9Jtorg.cn Slbenb mit ber

s

|>oft mclbe id) einiget tum 9ieccn)entcn unb nod) nidjt s

recenfirten oebeutenben SBüdjera. ^rofcffor ^ieijcr

forgt box bie Sieget.

sMe§ ©ute tnün)d)cub , untetjeid^ne td) mid) mit

botjüglidjet ,\>d)ad)tung ßto. ä£of){gcboren

SÖeimar gan3 ergebender Wiener u

am 21. September 1803. 3f. SB. t). ©octfjc.

4728.

Sin CyicOftäbt.

föeccnfcntcn betreffcnb.

Berlin.

1. 9tat() Sdjtegel. tjat günftig geantwortet,

märe ciu^ulaben. u

2. SPtofcffot Söetuljarbt. ^>f)tlofopf). opradjleljve,

.Wnufttb,eoric. @in3ula=

ben mit SBegug auf mid).

:;. ^tofeffot Aidjtc. (Sicid)fallv.

4. ©e^etmer .Wrieasrati) Wleidjfalls. Antiquitäten, x>

iltjben. befonbev* in SBegug auf

flunft.
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5. 2lrd)iteft ©encHi.

6. gelter.

5 Stolpe in Komment.

7. .Spofprebigcr 6djleiet=

machet.

£alle.

8. ^rofeffor SQBolf.

15 9. SRuftfbtrectot ZM.
10. .ftapeUmetftcr

Dfcidjatbt.

ßtn^ulaben; rjabe Hjn bc=

grüjjcn laffen.

(Stngulaben; fjat mir fdjon

QÜnfttg geantwortet.

6peculati0e, bejonbery prol=

tifcfjc *ßfjtfofopfjic, {U)ilo=

foptjijdjc ©efcfjidjtc, eini-

ge Xfjeile ber Ideologie;

ctn^ulaben mit S^e^ug

auf mid).

(htoarte ^Introort auf einen

«rief.

Gin^ulaben.

@tcid)faa§.

Seidig.

11. Ütatf) 9toä)U|.

ten.

3m muftt
i

altfcr)=tr)eorcttfcf)=

äftfjetifäjen ^adjc, ettoa

in adjt 2agen ein<uilaben

;

roerbe iljn inbeffen 0or=

bereiten.

25 12. etaat*ratt) b.'DMtter. Gr)üartc2(ntrcort; inbeffen

cin3u(aben.

13. §ofratf) ©enjj. ©ttiaulaben; nm-be näd>

ften» fcfyreibcn.
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9icgen»burg.

11. bon ©lobig. SBünfäe, bajj mit ber

G-inlabung innegehalten

toürbc, toetl id) (jtet in

SBeintar einen fürtrcff=

liefen 3Rann für biefe§

gfadj mterejftten möditc.

ftranlfutt a. 2tt.

15. 9icfibent b. Sdjhmr^ SDßdre ein^ulabcn; toerbe

topf.

9t om.

L6. tum vutmbolbt.

i()n begrüben laffen. io

Söcrbe nääjftcnK an ben=

fclbcn fdjrcibeu.

Sßcimar.

17. ^ofratf) b. 3d)iltci\

18. (Mjcimer 3lfftftetta=

ratl) X()on.

1
!
». 'licgierungöratl) 23oigt

2n. ^rofcffor wiener.

21. Kammer j unter

b. .s^erba.

•22. loetor vmnniug.

2:;. Slffcffor SBcbJtanb.

2 1. SRatlj galt.

25. Ziemer.

15

Publica.

( lameralia, 2cd;no(ogic,

33crg= unb Satyucrlc.

Siebtem,

[yrnnjöfifdjc Literatur.

L'U

allgemeine (Mrammatif , 6e* »

foubety gricd)ifdje unb

lateinifdje.

die ßtnlabuttgSfdjteiBen au biederten in SBetmat

tonnten mir nige|d)irft tuerben, bamit id) fte mit

einem freuuMidjeu (hnbfet)lnngs|d)rcibeu übergäbe.) »
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Senn.

26. JDoctot DttetJammer.

27. ^ßxofeffox tfernoft).

5 28. SJtenbelSfoIjn. 3ft mir als Gonefoonbent

in üßari§ empfohlen-, er

toirb erjeften§ burcf) Söet-

mot gefjcn, too man if)n

näfjcr fenncn lernt.

4720.

ätt 3. ®. ö. gerbet.

io $ux glücflid)en 2Bieberfc(jr roünjcfjc ©lue!! TOge

3?abe= unb Ütcifefuv guten Grfolg tjaben!

Teiner Angelegenheit ift inbeffen audj gebaut

tuorben. §ier ba§ Ütefnltat:

£>u unteräeiämeft biä) fiel) @rpcbitionen mit bent

i5 abdienen praefixo, bie (Fanjcletjcn toerben angeraiefen,

bicrj glciefjmä'Big ju djten. .spierburä) toirb ber gc=

toünfdjte ©jfetft erreicht, nnr baf; bie Operation nierjt

burdj 9ic)criüte gefdn'efjt, au§ ©riinben bk bisher ber

ganzen ©adjc im Söegc ftanben.

20 9Jlögc bir fjtcrburdj ettoa§ angenehmes gcfdje'fjcn!

9We§ fann Bei) Seren. SBiebetfunft fogleicf) fcricfjtigt

roerben.

9tädjftcn§ mcfjr, tuenn idj fommc mid) beinc*

2öo'fjl6cftnbcn§ 311 freuen.

25 SB. b. 22. Sept. £er Seine

1803. ©oetfje.



312 September

473<>.

XH ix ©dfciUer.

MUöcfjtcn Sie roolil &e$otmnenbe§ SBfott an Atzten

abgerjen (offen ? l'eibcr ftcljt bie gange Sad(je nicfjt cr=

freultdj, [yidjte ftcfjt Ben feinem grofjcu äfctftanbe nod)

im äikifjn, als tonnte man öor Qjcrid)t auf feine

eigne SDßetfe Stedjt behalten, ba e§ bod) bafclbft l)aupt= &

fädjlid) auf gennffc formen anfommt. 9tudj ift, roie

Sie au» bem SBlattdjen feljett roerben, Sal^mann, ber

tum Gjrunb au* nid;t§ taugt, abjufdjaffcn. *Dcidj

berlangt febjr Sie ^u ferjen.
s
3Jcöcf)tcn Sic roorjt Bei)

bem fdjöncn läge Ijcutc Mittag mit nad) liefurt u

fahren 1 id) l)a6c mid) anmelden (äffen unb man rotrb

Sie getotfj audj fefjr gerne fetjen , idj mürbe nadj

12 llbjr fommen um Sie ab3urjoIcn.

äöetmar am 23. Sept. L803. ©.

17.11.

Sin Sd)tllcv.

s
JJcit einer jeljr unerfreulichen mobernen Römerin u

fenbe idj Seiten einen intereffanteu SBrief üou x

A
\ol)anuc*

lUülicr unb frage an, ob mir uträ biefen ftadjmtttag

ctroa irgcnbmo begegnen tonnen. Um 6 Ul)r ift gaupt-

probe öom Julius iSaiax.

Weimar am 30. Zcvt. L803. @. m
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4732.

3ln Qfriebudj Saniel Gruft ©crjteicrmacfjcr.

[Coneept.] [©ebtcmber ober October.]

gebracht fjätte, gelegentlich, äußere; ba itfj felbft meine

früheren 33cmül)ungen, ferjon längft, aw§ mancherlei)

llrfadjen, 31t unterbieten genötigt toar. 3$ barf

einen folgen SBunfdj um fo merjr äußern, al§ fttfj

5 gegenwärtig eine Gelegenheit finbet mit Männern

benen e3 ßrnft um 3jßitfen[ct)aft ift, in ein nähere*

33ert)ältnif$ 3U treten.

3)ic äkrfetumg bc§ .s;>errn öofratb, Scfjütj naä)

§otte bringt eine S5eränberung in ber 9iebaction ber

10 jenaifetjen Sittcratur^eitung rjerbor.

(Sine ßkfcllfcrjaft jenaifcr)cr unb toeimariferjer ©e=

lehrten l)abcn ftd) bereinigt, um jene» Statt mit allem

©rnft fortjufe^en, ober biclmef)r gu erneuern, fic laben

barjer roürbigc, bentferje Scanner ein, fict) mit ifjnen

15 31t Oerbinbcn, 3U allem raa§ bk äöiffcnfcrjaften toar)r=

t)aft förbern lann.

9ftöd)tcn @to. |)Ocrjroürbeu burd) sJ!ad)ricr)ten unb

Urteile, ober auf irgenb fonft eine SBeifc, Xtjeil an

biefem ^nftitut nehmen; fo mürbe bk (Sefettfdjaft

20 [tcr)§ 3ur ©rjre recljnen.

(Sin ferjarffinniger 9)cann, ber originelle abliefe in

biete ^ädjer fjintotrft, finbet, befonber» in nnferm

Skterlanbc, gar mandjey ^inbetttifj ba» iljm raenig=
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ftenS bie <vrcnbe ber 'Fiittbeüung ocrbirbt; ein geifU

reufjeteS 2lu§lanb i[t bagegen oft gerechter. 3febe

Oielcgenljcit 311 Sfectiftcattonen unb 'Jiecapitulationcn

!ann bat)cr crraünfdjt fcljn.

^ieüetdu" inteteffirt Sie gegenroärtig irgcitb ein .-,

SBud), toeldjeä Sie anzeigen müßten, e§ fei] cintjeimtfd),

obet gehöre unfern lebhaften -ftadjbarn an. könnten

toit rool)l eine foldje SKcccnfion dor äikifjnadjten cr=

toarten ?

2Büfjten Sie übrigens nod) einige ernftgefinnte 10

bentfdje lUänncr, beten 'Diitroirfnug bai ^nftitnt

coufotibiren bürfte; fo bitte foldje mir ]u nennen

unb auf eine bircetc (nnlabuug doqubcrettcn.

SBet^eüjen Sic bafj id) mid) 3U meinen Briefen

einer fremben Vmnb bebiene, ba mir ba§ etgculiänbige 1-,

Schreiben feljr beidjroertid) unb in einer getroffen

gfolge faft uumöglid) loirb.

17:::;.

Sin 3d)ttlcv.

3d) ()abc mid) felir über ba§ geftem geleiftete gc=

freut, am meiften bnrd) 3föte ll)ci(nal)mc. SBetj ber

nädjftcn SBorftellung fdjon Ijoffe id) bic (vnd)cinnng -'o

\u ftctgmi, e§ ift ein großer Sdjritt, bm tarix g(cid)

3u Anfang bcö SÖKntetS tfum.

x u1) und gern geftebn, bafj id) eS and) in bem

Sinn unternahm ohrc uudjtige Arbeit ,yt förbenr.
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für mein SSorneljtncn rjaBc icfj aud) fd^on 23ortt)eiI

barau» gebogen.

(Sin Statt an ÜraBttiuä liegt Bet). TOge

3^nen ba% cinfamc QxmttMX rcdjt gute Stimmung

5 geben.

Xie 3tr»et) SSättbe 39üd)erfataiog erhält bie a!a=

bemiferje SiBliotrjcf 3urücl, rcogegen id) einen au»=

gefteßten 3cttcl ermatte.

SeBen 6ic BeftenS rooljl.

lo SBcitnot am 2. Dct. 1803. <&

4734.

%\\ 8. So/© djleget

äöcimar am 2. Octfa. 1803.

SDie Schlagen roerben mief) genugjant cntfdjulbigen,

roenn id) auf 3$te tfjeilnrfjmenbe 23riefc nidjt fd)neüer

antroortetc, ja menn id) tjeute nur einen flüchtigen

15 Saut t>on mir fjören laffe.

Seit einigen 2£ocr)cn Bin id) mit ber 5lu§ftettung

Bejdjüftigt, bereu Einrichtung immer Diel 93cüf)e madjt,

bie 2lBenbe IjaBe ictj meift bem Gtäfar geroibmet, um

irm, im einzelnen unb im gangen, p proBiren. %<§

20 IjaBe mief) rccfjt gefammelt, mit oölügem SBerou^tfcl)n

biefe jcrjroierige Unternehmung ju leiten, unb tet) laun

fagen bafe alle, bk baBel) §u tljim fjaBen, fid) nad)

Vermögen BeftreBten mit bem 5lutor unb ÜBerfc^cr

gu wetteifern.
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60 eben crfjattc id) ein titlet bon Qfrcunb Bdjiüern

unb taffc irjn fpredjcn:

liefen Vormittag gelje id) narf) Steno. $dj neunte

einen großen Giubrucf mit unb übet 8 Sage bei) bei

Renten SBorfietfung »erbe ich Linien ettoa§ barüber 5

fagen fönnen. @§ ift feine Oftage bat"; ber "uiliuo Söfax

alle Sigenfdjaften ^at um ein ^feiler be£ £$eater3 }u

toetben. Sfnteteffante §anblung, Slbiuerliöluug unb 9teid)=

t()iim, Gemalt ber Setbcnfrfjaft unb finn(id)eo SeBen vis

a vis be§ ^ublifumo — unb bei ßunfl gegenübet bat 10

er alle* toa§ man toünfäjt unb braucht. Mc 9JlüI)e,

bie man alfo nodj baran meubet ift ein reiner Gemimt

unb bie maebfenbe SBoHfotnmenljeit bei) ber Söorftettung

biefeS Stiicfs mufj 3ugteid) bie 3fo*tfdjtitte unfere Jlieatero

ju begeidjnen bieuen. 15

SBBie gern mödjte icf) Sic nun balb mit biefem

Btücf beroirtrjen um e§ bind) 3fljre ©egenroart, 23e=

cat^ung unb Xfjetlnatjinc immer toeiter 311 fteigeru.

SQBie Sie un§ befudjen, fo geroinnen mir für ba$

Eritifdje ^nftitut feljr biel; beim jdjrcibcn läjjt fid) so

roar(id) jcüt nid)t roaS man über bie Sage unfern*

Sitteiatut benft.

Bdjrcibcn Bie mir borauä manu Sie einzutreffen

beuten? !ann id) Bie nidjt fetbft logtreu; fo beforge

id) xV)nen ein Quartier in ber SJlälje unb an meinem h

lifd) fotten Bie immer fettere ©efeüfd^aft ftnben. 3K3

bnl)in feto, utandjeS berfpart. \xute nur und) fo biel:

vnibeu Bie ja bie ©ef&ttigfeit \ierru Steffens ui

erfunden ba$ er 6alb bie Steige Bdjriften angeigt,
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toetdje er nadfouljoleti unb 31t Beurteilen geneigt ift.

SoBalb idj nur ein roenig 3ur 23efinnung tommc

fdjicfe iti) einen SBrief für itm. @§ t()ut mir fe^r leib

iljn nidjt gefüroäjen 3U fjaBcn. .

5 ®an! für bie SSlumcnfträufje ! @3 finb toirflidj

(h'ftijeinungen an« einer anbern SQBelt.

SBenn Sie 3U un§ fommen tjoffe iti) Sonett rocnig=

ften§ einige ©cenen au§ bem (Salberon Bei) berfdjtoffe=

neu Spüren feljen 3U laffen. 3ä) f)aBe bibasfnlifäjc

10 Stunbcn eingeleitet, bk mir m'el Vergnügen getoäf)ren

unb rooburd) bie öffentlichen JBorftcltungen fct)r ge=

toinnen. So t)aBe id) feit aetjt SBoajen bretj ^unge

Seute, bie noct) nie ober laum auf bem üHjeater ge=

roefen, bergeftalt 3ugeritf)tct, ba% fie im ßäfar ein=

15 flingenb auftreten !onnten. £)tme biefe 2}orBercitung

märe biefe 33orfteßung unmöglich geroefen.

<S.

4735.

%n %. 20. ©erleget.

Weimar am 2. CctoBr. 1803.

2Som roertfjen Sdjelüng toeiB icrj leiber nid)t§ 3U

20 fogen al§ bafj jeber ©ebante an if)n Don bem 23e=

bauern üBer feinen Skrtuft Begleitet ift. 9Jian fagt

er fei) in äßür^Burg roirtlid) angeftcllt. %tf) toünfcfje

it)m, too er auä) fett, ba§ 6lüd ba» er Oerbient.

60 eBen getjen mir nodj 25etoBung§fct)rei6en tocgen

25 ber geftrigen Wuffü^rung 311. 9Jcan Bemeift bafj ba$
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8tücf in ©nglanb nie unberührt unb feit 50 ^arjren

gar nidjt metjr gegeben Worbeu toeil C^ariicf fclbft

einmal baran gefdjettert toar. ''Man erinnert ficf; bei?

großen 5lufroanbc§ bcn .frcrr b. Xalbcrg in *Dtanf)eim

r>ormat§ gcmndjt ()attc orme ba§ ©tue! beleben ober &

lebenbig erhalten 31t fönnen.

©ie nehmen getoifj üh,ci( an ber Tvvenbe biefe§

©etingen§. 9ln Sorgfalt tjaben Wir c§ toenigften§

nidjt febjlen laffen.
v

Jiäd)fteuy ntebjr.

(3). 10

2lm 3. Dctobr.

23erj bem Ühtmor, rocldjen bie 2tuffüf)rung be§

GäfarS erregt, fjat c§ mid) fet)r gefront baft ba§ ^ubli=

tum unaufgeforbert einfielt bafj nnr 3föte Überfettung

eine foläjc XarftcUung möglidj gemadjt. 3fö toünfdje u

bafj 3ic 3cugc f
erW mögen Hon ber guten Xiopofition

bie baburd) eutftanben.

4730.

51 n «. So. Stieget

kleine Icjjtcn SSIätter bie ict) abfdjirftc, waren, fo

tuet id) mid) erinnere, nur Hoff öon Julius (nifar,

unb Sie fjaBen gereift, ftatt mir biefe Sctbcnfdjaft 311 so

uerargen, mein ^ntereffe geseilt. Meute unb morgen

Vlbeub bejdjäftigeu mid) toieber bie groben baoon, um

10 matu$e§ nadjutljolcn unb auTwput'.eu. Sonnabenb

beu 8. wirb bie jtoetjte SSorfteffung feijn.
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©inen ßunftgriff mufj id) 3§nen nod) mitteilen,

ben id-) gebraucht, um bie Sinnen 311 retjjen unb 3U

befd)äftigen; id) f)a6e nämlicrj ben Seid)en3ug btel

tüettex au*gebef)nt at§ ba§ Stücf tfjn forbext , unb,

5 nad) ben Überlieferungen au§ bcm 9lltertrjum, mit

blafcnben ^nftrumentcn , Sictorcn, $arjnenträgern,

mit r>erfd)iebencn Feretris, toeldje Stäbte, Burgen,

^flüjfe, Silber ber Söoxfaf)ren, 311m fctjaucn Dringen,

ferner mit ^rerjgctafmen, ßlagemeibern, 33crraanbten ?c.

10 au§gefd)müdt, bafj id) baburd) aud) bie rofjcrc 9Jcaffe

f)eran3U3icf)en, fiel) rjalbgebilbeten beut (Schalte be§

Stücf'3 mcfyr Eingang 31t toerfd)affen unb gebitbeten

ein geneigte^ Säbeln ab3ugchnnnen fjoffe.

$d) Brccrje ab, mit bem äßunferje bafj Sie e§ feXbft

15 ferjen mögen; benn fonft fäm' id) in ©efarjr roieber

ein SBIatt nad) bem anbern mit 2?etrad)tungen ü&er

ben äöcrtt) be§ Study, fo toie ber Überfetumg , über

unferc bisherige Seiftungen unb über unferc cmftlicfjen

Vorfätje au^ufütlen.

20 Soffen Sie un§ bogegen ein SBort r>on bem ?riti=

fdjen ^nftitute fpred)en. Sie t)a&en ba§ toa§ babcl)

3u tf)un ift in Syrern erften Briefe fo gut gcfdjilbert,

ba$ id) ntcfjt» rjinju 3U fetjen brause.

S)ie üerfäumten SU'tdjer nad)3uf)oten ift allere

25 bing§ ein öaupterforbernifj unb lonn gleid) baburd)

baZ erfte Vierteljahr gctjaltöoft roerben. flögen

Sie mir alfo 23et)träge 31t bem Vei^eic^niB , mit

einigen 3>orfd)tügen ber 33ertfyeihtng, liefern, fo
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toetben 6tc unfete (5ntfcf;Iüffc befdjleMtigen imb bc=

ftimmcn Reifen.

Sin .s>errn Steffens lege id) einen 33ricf offen

bei); Sie roerben aud) auf» bcmfelben fcfjcn haft mir

burdjan* cinftimmig finb. 6§ Eann aud} root)t Ben &

lUauueru bie bie Sadje burdjfdjaiien nur (5'ine

Stimme fetnt.

Xurdjau» bjoffc id) btö SBcftc. £cnn toenn bic=

jenigen, bie ürobuetio finb unb auf mancherlei) Söeife

ettoo§ (elften fönnen, bie .Virilit, im eigentlichen Sinuc, m

nidjt roorjl trei6en mögen; fo ift e§ benn bod) and;

erfreulich gelegentlich bie ^been unb 9)carimcn, bon .

benen unferc übrige !Xb,atigfeit geleitet unb beftimmt

rotrb, au^ufüredjen unb aud) bnrd; bie Weflerion beut

llnficfjtbaren unb Unansfprerfjlidjcn eine $lrt bon ts

Aiörpcr 31t leiten. Unb biefj bei) Gelegenheit, nidjt

etroa ex professo, toojii man fid) nid)t leidjt ent*

idjltefjt. hiermit taffen Sie tnirfj eubigen, bamit ber

23ricf bleute forttomme.

Sollte e§ $Ijre Sage, roie id) roünfdjc, cr^ «0

lauBen nn§ }u befudjen; fo hmnfäjc id) eS bei)

Reiten 311 erfaßten bamit Sie mid) in SBeintat

fiubcn.

2B. b. 6. Cctobr. 1803. @.
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4737.

2ln ©teffen§.

[Concept.]

©erjr ungern fjabe iä) öernommen bafj Sie fid)

in unfern ©egenb befunben, o()ne bafj iä) bo§ $er=

gnügen gehabt Sie ^u fernen; man fann in fur^er

3eit fo öieleS burd)fprcd)en, too^u mau fcfjriftlid) faft

5 niemals gelangt. %d) ergreife inbe& bk Gelegenheit,

meiere bie 23eränberung ber jenaiferjen Sitteratur^eitung

mir anbietet, um einige» 311 roiebertjoten toa§, roenn

idj nicr)t irre, föerr 9?atf) Spiegel fct)on an Sie ge=

bracht r)at.

10 %(fy eile gleich in bie 9J]itte ber Sadje unb er=

neue 3>rjre eigne Slufjerung gegen gebauten ^reunb:

bafj bie eigentliche Arbeit be§ 9tecenfiren§ für Sie

nirfjt erfreulich fetjn tonne, bafj e» tein angenehmer

Auftrag fet) über eine ifolirte Schrift ein llrtrjeit auf=

15 aufteilen, bafj Sie fid) roorjl aber entfließen tonnten

eine Üteifje Schriften aul bemfelbigen %ad]e 3ufammen

31t be^anbeln.

9nd)t» tonnte un§ erraünfdjter fetm at§ eine folaje

,3ufage; inbem id) felbft überzeugt bin, bafj ein

20 rntifcrjeö Statt baburd) ben f)öd)ften äßertf) erhält,

roenn tücfjtige Scanner barin fid) probuetib erzeigen

unb burd) £arftettung frember unb eigner 2tnfid)ten

ntdjt ßrttifen fonbern äßerfe ber lernbegierigen 2Mt

tiefern. 'DJiödjten Sie mir halb möglidjft biejenigen

©oet fte§ SBerfe. IV. Stbtf. 16. 33D. 21
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Sdjriftcn nennen tocld)c Sie auf tiefe SDeife 311=

fatmnen faffen mürben.

§d) üermuttje bo§ Scfjclling* arbeiten, bie fiefj

auf Dlaturlefjre bcjicfjen, too^l öorjügtid^ barunter

begriffen fetjn möchten. £ie Stustljcttung biefev unb 5

äljnlidjer, öon unfern üßorgängern tljctf* ticrfdjroiegenen

ttjeils auf eine eigne äßeife abgefertigten Sdjriften roiU

icfj fuspenbiren, bi§ ^^re ^Introort 3urütf!ommt.

lürfte id) fobann aud) nod) ben äßunfd) t)inju=

fügen, bafy Sie un» bor 5tu§gang biefc* ^afjr» mit 10

einem 2t)eii Wanufcript erfreuen mögen! bamit bie

©abe unferer erften Monate aud) burd) ^xm Set)=

tritt befto ge^attöoller roerbe.

ßaffen Sie mid) btefe§ 2?latt mit ber angenehmen

Hoffnung jdjliejjen bafj fid) auf biefem 2Bege eine be= 15

lebenbc Gommunication 3toifd)en un§ eröffnen roirb.

(vmpfel)ten Sie mid) 3fjtet (ieben Öattin unb ge=

benfen Sie mein im ©uten.

äßeimar am 7. Ort. 1803.

1738.

91 n (Hd)|täbt.

Über einige üPerl)ältniffe in Bremen. 20

£>ie öerren Ober» unb Schröter rjaben fltoar bie

(Mitlabuug abgelehnt, allein id) füllte beuten e§ würbe

Don gutem ÜRu$en fein, toenn Cvtu. äM)lgcborcn foldjeu

sJJiänneni baS Kompliment utadjteu: bafe toenn fie

and) 311 einer fürmlidjeu contractmtitjigeu SBerombutig 25
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ficrj nidjt entfalteten tonnten, man bodj bat ^nftttttt

irjrer allgemeinen 33orforge empföhle. Sine foldje

§öfüd)!ett maäjt ftc geneigt t>ielteicrjt buret) anbere

ettua* ju roirfen.

5 £)octor 9Uber§, burä) feine ßenntniffe ber au§=

länbifdjen mebiciniferjen unb naturfjiftorifdjen 2ittera=

hw rütjutlicrj Mannt.

*ßrofeffor Vierten», ein guter SBotcmifer.

üßrofeffor dotier, ein roaclrer öiftorifer.

io 93on biefen treten ertoarte iaj 9iacfjricfjt ; bodj toitt

id) überlaffen, ob fie nicfjt gerabe^u einjulaben mären.

2)te Briefe rootlte iä) beforgen.

Söeimav am 8. October 1803. @.

SBegen §errn Factor 6d)ab fdjeint mir folgenbe§

ts rättjücf) : otjne bafj iti) feine legten «Schriften tenne,

l)abe id) bod) t)iel Vertrauen gu ifjm unb idj glaube,

ba$ er in beiben ^ädjern basjenige, roa§ er fidj ju=

traut, leiften rairb. £a man aber tlrfadje fjat in

Beiben üorftd)tig ju äßer!e 3U getjen, fo lt»ünfct)te id)

20 £>err 2)octor Sdjab entfd)löffe fiä) eine 9tecenfion ber

üöorlefung, über bie ^Ret^obe be» afabemifdjen Stubium

Don SdjeHing ju fertigen fotoie aud) feine ©ebanlen

ü6er bie gegenwärtigen 9te(igionöftreitig!eiten in

dauern auf3ufetjen; man mürbe barau§ am beften

25 erfeljen, mie er bie ^Jtarjmen, bie er in bem mir

communicirten s
iluffat}e unb in einem Briefe an mid)

befeunt, anroenbet unb gelten maerjt.
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4739.

a« Setter.

Zsd) betfoume nidjt ^fjncn fogleidj für ba» ^adet,

ba» id) burd) .Sterin ©rafen Oon fiidjtcnfierg erhalten

fja&e, beftenS 311 bauten, ^faljten 6ie fort mir bic

@omöbtcn3ctteI gelegentlich 31t fdjiden, roenn bic Samm-
lung aud) niäjt ganj üoüftänbig ferjn foftte. 5

2)a ba§ Sweater ein gebrängtei Seoen barftettt,

fo finb bie Sd)idfale Oon ©&fie unb ^tutt) aud) befto

nuffallcnbcr. ^nbeffen recroutitt fidj bod) alte» merjr

ober toeniger 6a(b, benn c» ftcfjt bod) noä) immer

manäjeS latent im ^intevgrunbe. 10

IReine Sfjeaterfdjulc, 100311 llttjelmann mit ben

cvftcn ^ntafj gab, ift fdjon auf L2 Sßetfonen angc=

toadjfen. 3täd)fteu StonnerStag toirb üon il)ncn ba3

erfte Stütf, mit allem Apparat, jebod; ben, tocrjäjlofjnen

Späten, oorgcfteüt. 3fdj tjoffc oiet ©utc* Oon biefer »

Semüljung.

Alönntcn Sic Sid) too()l genau um ben jungen

Lochen, Sofjn be§ fönigl. SattetmeifterS, erfunbigen,

er ift betjm (Sabcttenfjaufc in SBetlin angcfteUt. Söit

braudjen in unfern ^cvfjältuiffen meljr einen
s
JJiann so

bei hen law] oerftefjt, als bei langt, einen bev eine

leidjte 9)cetl)obe im Untmid)t unb (vJcfdjmad: 311

t[)catvalifa>n 2taangement3 unb 2)toertiffementS fjätte.

(h ift l)ievl)er empfohlen unb idj lnödjte gerne bind)

Sie nät)cv oon itjm unterrichtet werben. 25
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9Jlit imferet Sittcraturjcttung gctjt e§ rcd^t fdjßn;

e§ fjabcn fid) fdjon reäjt roadcrc 5{uyrüärtigc für uns
1

crflärt.

9ftödjtcn Sic ntdjt gletdj bcn Ictjtcn 3ab,rgang

5 bcr mufifalifcfjcn Rettung, bei eben je|t a6gcfd;Ioffen

toorben, tjornclmtcn, mit 9iücfblict auf bic botfjet-

gcrjcnben. 9Jcicf; bäudjt c§ war' eine ferjöne (Megcn=

fjeit über ba$ gan^c mufiMifcfjc Sßcfen im aUgc=

meinen cttooS -$u fagen unb fünftige Urtrjciic ein=

io anleiten.

Ten 2llmanadj rjabc id) felbft nod) nicfjt; er muß

ober nun balb crfcfjeinen. %tf) weiß nidjt rooburcrj

er aufgehalten toorben.

23on unferer bicfjjäfjrigcn ,Vtuuftau*ftcUung, toeldje

15 gan3 intereffant geworben, fotten Sie nädjfteny Ijören.

£eben Sic rccfjt toofjt unb laffen micrj nidjt lange

ofjne 9tacfjrid)t bon fid).

äBeimar am 10. Oct. 1803.

©oettje.

4740.

21 n 6. ©. SBotst.

20 Ofjne toeitere Betrachtungen über bic GJeficrjter,

toetcfjc biefey @efd)äft abermals ju fdjnciben anfängt,

tfjcilc id) rjier bcn flüchtigen Entwurf eines Scr)reiben§

mit, ba§ id) au biefen $autj abraffen ratfjen

tooüte.
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„Tic beüben Schreiben fetjen 311 ^fjren £wnben

gelangt, ba§ 5ßiinilegunn am 7. Dctofcet refotoirt unb

in ber (yrpcbition begriffen, unb fcücn Sie bei) ?lu§=

fertignng beffetben nullen» geroefen ben ."oerrn Suü=

pikanten cinjutaben münblid) über biefe ©cgcnftänbc 5

311 conferiren. ©cbaajte ©efudjc griffen, toie fogleid)

in bic &ugen falle, in fo mandjcrlet) 35erl)&ttniffe ein,

bafe eine unbebingte, augenblidlidjc flufagc bcrfclbcn

nid)t gebadit toerben fönnc; befetocgen man and) bei)

feinem .vuerietm bot 3 SBodjen bicjclbc Vorläufig aB= «•

julctjncn in bem $atte geroefen märe. Seit ber 3eit

fjdbt man bic Sadje reiflidj burajgebadjt unb fet)

bereit ifjnt hierüber umftänblidjc 3lu*funft 3U geben

toenn er fiefj, ba ib,m an 23efd)icunigung ber Sadjc

gelegen, morgen herüber bemühen motte." 15

3dj mürbe ratfjcn einen foIcr)cu SBrtef burdj

einen 2?oten fogleid) nad) ^cna 31t fdjiden, bamit

er nidjt über SSerfäumntfe 31t Ragen bättc-, ob fid)

c* gteict) bic beüben .s>rrcn 3111 3Jlaxjme gemacht

Ijabcn auf if)rc 5tntroorten unb (hHärungen marten 20

3U laffen. 2cf$(jaI6 aud) feine befjfaHftge 6m>

fdjliefeung burd) ben rücffcfjrcnbcn SBoten 3U Per-

langen märe. %ä) bitte um (hlaubnifj und) lijdjc

aufgutoatten.

Weimar b. 11. Oct. 1803. @. »
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4741.

Sin @id§jtäbt.

Sro. 2Bot)Igct>orcn ü&erfenbe tjicrbei, ba itf) Gelegen-

heit finbe, nod) t>crfd)icbcne§:

1. 3h)ci mir communicirtc SBriefc t>on bcnen §errcn

ö. 3ad) unb Schlegel;

5 2. ba% ^romcmoria tum 2)octor 6c^ab;

3. einen SSricf tum einem £)crrn §axl ou§ 35erlin;

4. ein paax SSIättcr <Reccnfioncn unb Diecenfenten

betreffcnb

;

5. meine ©cbanfen ükr bic SSc^eic^nung ber s
Jtc=

io cenfenten;

6. einige (Srnnplarc tum ber ^In^eigc unferer bic»=

jährigen ßunftauyfteEung fotoie berglcidjcn bie üolt)-

gnotifdjen ©emälbc in ber SeSäjc 31t M#jt Betr.

(Sto. äBorjlgcBorcn finben ia tt>or)l (Megentjeit biefe

15 33lätter au§3uftreuen, um baburdj einige mehrere

5lufmcrlfam!ett auf bic ^ecenfion gebauter ®wtft=

au§fteEung 3U erregen, in tuelcrjcr biefe für $unft=

unb 2lItcrttjutn§IiebljaBcr fo intcreffante Materie ab=

getjanbelt toerben toirb.

20 5Der idj, glücflicrje 9tcife roünfd)cnb, mid) BcftcnS

empfehle.

äßeimar am 18. October 1803.

©oetrje.
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[1. Beilage.]

9iccenfentcn.

äßoHtc id) fämmtlid) ü6er=

nehmen; auefj finb bic

Grnnplarc jd)on in mei=

neu Rauben.

SQßent trjeiltc man biefe be=

beutenben 2öerfe tr>ot)t ju?

.*pat §cn Dr. vumniii*

fcfjon erhalten.

£a§ SBerf ift fjier unb id)

wollte allenfalls für eine

coüccttoc Stcccnfion for-

gen, toeü e§ oon ber=

fdjicbcncn (Seiten 31t bc=

trauten i(t.

A}crrn 3cltet; id) mürbe

barü6cr nod) befonbers

an i()it fdueiben.

Collen mir in SBcimnr

gern übernehmen.

Süd} er.

Tclpfjine Oon Madame de

Steel.

SBelenntniffe einer ©ift=

ntifdjcrin.

6oftt§ SBerfe

Aniinali parlanti.

TtoOellen.

2t>rifdjc ©ebicf;te.

Opern.

man b. 3?cr(cpfcf) Seifen

nad) 8d)ottlanb,333änbc.

j2ct)IÖ3er§ SBiogrrtpijte.

(Steffen Sfeftot.

1a S-djetntob Don 2ltfcr=

mann.

-Kctt , pfndjoiogtfdjc ßur=

mct()obc für 2ßa(jnfin=

"ige

.

s

JJcnftfalifd;c ocitnng letjter

AVit)igang, ber mit beut

Anfang DctobetS ge=

cnbigt ift.

SJofj, Ojebidjtc.
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3u beren 9fccenfion tft

£err Ütatb, ©Riegel ge=

neigt.

SScrfpridjt §err -öofratb,

b. Mütter bor bem bleuen

3aljre.

£)crr Ziemer?

£octor 9liet()ammer.

Neffen Sßrofobic.

©attortuS, <5>efd^tc^te be£

§anfebunbc3.

SBernfjarbi, brjitofobrjifajc

(Brantmatif, 2. Xfyeil.

Stornebben, -ftcue ürjcoric

3U ßrüärung ber gricct)i=

fdjen ^Jltjt^ologic.

£ogmatif bon töcinfjarb.

5If)eoIogifci)e Floxal bon

Sänge.

Sdjclltngs Sßcrfc Bc^üglid;

auf 9foturbfjiIofobf)ic.

25

§etr 2)octor Steffens f)at

fidj fdjon nüflfäfjrig im

Mgcmeinen erftärt, baf$

er eine Ükiljc bon 3u=

famntcugef)örigen 35ii=

djern gern recenfiren

wolle; bie nähere 23c=

ftintmung ertoarte id)

in 5Inttoort auf einen

neuen SBricf.

3ft fdjon an .'perrn b. £>cr= 5luguft b. gerbet, £iffer=

ba abgegeben. 3)crfeioc

toünfd)t aud) nod) 9Jline=

ralogie in fein £>ebarte=

ntent.

Sticglitjcnä äßci-fc, nad)

gefragt, finb nicr)t auf ber

tatiou baut 9}cd)tc ber

35iemng.

toeldjen 6to. 2Bob,lgeborcn

t)iefigcn SHbliotljef.
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[2. Beilage.]

^nbem idj manche SSetfj&ltnijfe, rocldjc balb

bei ber ^cnaifdjcn SHttcratuTjcitiing -jur 3pradjc

tommen roerben, bebente, ftofjc icfj auf folgenbe SBe=

tradjtnngcn.

@>3 mufj allcrbing* fonberbar ferjeinen, trenn man 5

ein tntifcfjcy 2£crt, bo§ öon fo öiclcn bem Ott nad)

3crftrentcn unb ben Öcfinnungcn nad) EeuteStoegS öcr=

biinbencn 9Mnncrn gcfdjricbcn toitb, at§ eine Ginfjcit

befjanbeln unb irjm baburefj ein fdjcinbarcy ^Inferjen

geben null. ®ie 9kbaction toirb babnrd) fcfjr cr= 10

fdjtücrt unb id) rjaltc — roenn man ctroas 35cbcutcnbc3

liefern unb fiefj nidjt naefj unb nad) ber Nullität

nähern mit! — in bem (ionftict unferer läge eine

auägleidjenbe Operation faft für unmöglid).

Sollte man nierjt bar)cr nad) bem SBeifpicl früherer is

unb nodj bcftef)cnbcr Iritifdjcr ^nftitute bie Stecett-

fenten bnrd) Sudjftaben ober 3cid)cn unterfdjetben.

1 ie SBetanttoottUdjfeit bes Wcbactcur* oerminberte fid)

babnrd) ungemein unb man brandete c§ fo genau nidjt

31t neunten, toernt audj l)ie unb bo ein Sßibetfptudj w

unterliefe, rocldjc* orjncl)in nidjt 311 Ocrmcibcn ift, ba

ja felbft bie 9)tcnfdjcn , toeldje über ^rineipien einig

finb, über bie 5lnrocnbnng bcrfclbcn oft fetjr lebhaft

ftreiten.
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4742.

an SSötttget.

2tuf Crro. SiVrjlgeB. gefällige anfrage rjaBc id) bic

(Sfjre 311 erroiebern: ba$ icfj unterm 4. CctoBcr

benen fetten Siiepcnrjaufcn baZ gebrütete 23latt,

toclcfjey burd) il)rc Umriffe tocranlafjt roorben, 311=

5 gefenbet fjaBc, trjcily um meinen ^Intrjeii 3U Bezeigen,

trjcily um fie Vorläufig auf ba§ aufmerffam 31t

macfjen, rca§ 3U r-eränbern fetjn bürftc. ftacfj ge=

cnbtgtcr 5tu»fteEung, Bei) 3urücffcnbung bei* Blätter,

toetbe id) meine ÜBcvjeugungen umftänblidjcr barlcgen,

10 fo toie meine SMnfcfjc bic noefj oBroaltcnbcn Mängel

toerBeffert 311 fefjcn.

3nbcm fiefj bie ftünftlcr bamit Bcfcfjäftigert, !önnen

fie Qud) inbefj biejenigen 2afc(n, toelcfjc unt>eränbert

fteejeu Bleiben, in Tupfer unb ba§ ©efcfjäft bortoärts

i5 Bringen.

5tuf 91euja^r gebente id), Berj Gelegenheit ber

3icccnfion btef3Jäf)rigcr 5tu§ftcIIung über bic Spuren

polt)grtotifd)cr töunft überhaupt, Befonbcry aBer üBer

bic £c{pf)ifd)cn ©emöfjlbc meine ©cbanlen 3U eröffnen

;

20 nicfjt um bie Materie 3U erfcfjöpfcn, fonbern um
.-nünftlern unb ©clerjrtcn öor^uarBcitcn unb bic

t

2Iuf=

löfung biefer 9tätfjfct einigermaßen 31t Bcfdjlcunigen.

Tiefe» ift e§ raa§ icrj für meine Ißetfon 3U ©unften

be§ 9tiepcnf)aufifd}cn Untcrncrjmcny Por()aBc, bem icfj

25 t>iei ©tuet unb bic üfjeilnafjmc aller berjenigen toünfdjc,
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bte cy, in lütetatifdjem ober artiftijdjcm 23etrad)t, 3U

förbern im Stanbc finb.

5Dlit fcefonberer £)od;adjtung 6m. äßol/lgcborcn cr=

gebender

SBeimat b. 15. £ct. 1803. 5

©OCtljC.

4743.

Sin ©idjftäbt.

ler t>on (Sro. 2£of)(gcboreu mitgeteilte Sluffajj

t)at fotoofjl einigen fyreunben, benen id) folgen utn

mehrerer ©idjerljcit mitten communicirt, aU mir fclbft

f)öcrj[t .itoctfmäfjig gcfdjicncn unb mir glauben, ba$ 10

betfelBe ol)iic weitere» Siebenten foglcid) bem Xrurf

übergeben roerben tonne. (Sine Heine Skiänbcrnng

tjat man fid) erlaubt, bamit eine» uumürbigen Blattes

aud) nicfjt Don ferne gebadn" roerbc. 23alb t)örcn Gro.

3BoI)'(gcDorcn mef)r öon mir. 15

Ter id) 3f)ncn ^um Angriff eines |o ferneren

uub bcjdjmerlidjcu ÖcfdjäftS bauerfjafte ©ciunbfjeit

unb .fteiterfeit aufridjtig unb lebhaft münfdje.

Gm. Ü£ßol)lgcboren

Söcimar ergebender Wiener 20

am 23. Dctober L803. XV SB. ü. ©oettje.
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4744.

91 n Sörinfmann.

[Concept.] [24. October.]

2)ie ^ortbauer 3(jrer geneigten ©efinnungen rjabc

mit lebhaftem Vergnügen, au§ bem buref) öerrn $}kof.

SattotiuS erhaltenen SBtief, erferjen; empfangen Sie

meinen tieften Sant für bie gute 2(ufnarjme biefe§

5 roaefren *Dtanne§ unb laffen Sie eine Sitte ftatt

finben bie ict) im Settrauen auf Sljte Neigung

roage.

TOdjten Sic nidjt ^rjre Äenntnifj norbifdjer

Sitteratur, 31t (fünften beS in ^ena com bleuen ^a^re

10 an fjerauyfommenben gelehrten Stattet, fcerroenben ?

unb Don 3e^ 311 3eit über Sergangene» unb @egen=

roärtige» jener Sprjäre 3>fjre ©ebanfen bem Jßublifum

mitteilen ?

Sie erlauben ba$ öerr £)ofratf) GHcfjftäbt S^nen

15 be§f)al6 eine förmliche Ginlabung -juftfjicfe; fo tote Sie

mir pergönnen, öon $eit jU £ejt, burefj irgenb einen

£urd)reifenben, mein ^Inbenfen erneuern 3U bürfen.

4745.

91n ». «Diel) er.

%ä) üerfefjte niajt 3U melben, bafj fjeute ein £äftd)en

an Sie abgegangen, mit SBilberbüc^ern, einigen Hltita=

20 nadjen u.
f.

In. 34 toünfdje guten (Empfang.



334 Cctober

xax] idj ©ie bitten ^nüegenbe* an §errn 5ßrojeffor

Wolter abzugeben mit fjöfüc^er Gmpfel)lung oon mir.

£>ie Peinigen grüßen unb id; fdjliejje mit bem

äßunfcfje bafj Sie 3^*en äßinter fo gefunb unb frot)

al§ tfjätig 3ii6nngen mögen.

Weimar am 24. Oetob. m .,

(Goethe.
1803.

4746.

2ln Charlotte Äeftner.

9Hcfjt beffer toeifj id) 311 3eigcn toie fcljr mid) %fax

2lnbenden, %fyx Zutrauen erfreut, als roeuu id) fogleid)

üorläufig antworte unb foöiet metbe, ba
f*

id) t)eute io

nad) ©öttingen gefdjrieben unb mir üon bortfjcr

einiges ^eugnife tum ßerjtem unb greunben £$**£

Sotjnes erbeten. 2Ba» id) gutes erhalte foE fogleid),

mit einem Schreiben öon mir, an \xrrn Stabt=

fd)iiltl)eife Dloor* abgeben, luoüon id) beim Wadjridjt is

gebe unb juglcidj bie ^Ibfctjriftcu mitfdjide. äßie feljr

roüufdjte id) babutdjj ettoaS 311 Erweiterung 3>ljret

Sage 31t toitefen, bie id) red)t tjeqtid) bebaute. S5et=

3ei()cu Sie bie S\üx]t biefeS SStiefS in 9üidfid)t auf

feine S8efd)leunigung unb fahren Sie fort meiner mit 20

alter Neigung unb ^reunbfdjaft 311 gebenden.

äßeimar b. 26. Oetb. 1803.

©octlje.
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4747.

%n %. So. Sd) leget.

(Maufan Sie, bafj id) rjeute meine eilige 2)cpcfd)e

auf einen gebrochenen Stegen bictire, bamit id) nad)=

tragen !ann, raa§ mir fpäter einfallen möchte.

SJßir führen rjier ben Julius ßäfar, raie alte

5 ©tücfe, bie einen gröfjern Apparat erforbern, nur

mit ftimbotifdjer 5tnbeutung ber 9ie6enfaä)en auf unb

unfer Stjeater ift, raie ein $a»re(ief, ober ein ge=

brängte* fjiftorifdjey ©emäfjlbe, eigentlid) nur ton

ben Hauptfiguren auagefüEt. 5£)ie St)afefpearfd)en

io Stüde laffen fid) befonbery fo bcijanbetn, raeit fte

raafjrfd)ein(id) 3uerft für befd)ränfte Sweater gefdjrieben

raorben. Sie auf eine größere SBütjne ju öerpflan3en,

rao bie äßirflid)feit nteljr geforbert rairb, raenn ba§

SBarjrfdjeintidje geleiftet raerben fotl, ift eine Aufgabe,

15 raeldje ^fftanb üon feinem Stanbpunft auy am beften

töfen rairb.

(Sern füge id) jebod), nad) ^b,rem SBunfd), meine

©ebanfen über 3fljre befonberen fragen bei).

£<en Unbequemüdjfciten, auf bie man fretjtidj ftöfct,

20 au» bem äßege 3U getjen ttjue id) folgenbe $orfd)läge

:

Wan laffe ben britten %d betyfammen unb fange Um

mit ber ©it^ung be§ Senate« an, allein um bie SMnfe

raegräumen unb ßäfar» 2eid)e, ofjne bafj fie bor ben

5tugen be» ^ubltfumy aufgehoben rairb, raegbringen

25 3U tonnen, (äffe man nad) ben Sßorten be§ ^tntoniuy
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A'cil) beinen 3frm mir" einen furzen 6trafjenprofpcct

falten unb fdjiebe eine ©cene ein, raeldjc nid)t fdjroer

31t fdjrcibcn fetyn roirb. sJftan bringe einen üHjetf ber

00m (kpitol flierjenben Senatoren, fo roie be§ fBolU,

in ber Agitation öor, bic auf eine fo£ct)c Tfynt folgen 5

nmfj. 2JHtletb mit bem lobten, ^urdjt oor altge-

meinem größerem Übel, perfönüdjc ^urdjt u. f. ro.

mir (atonifd) nnb jnr ^citanöfüllung tnapp l)iu=

reidjcnb, fo bafj fie fidj an bic fotgenben Ausrufungen

ber Bürger auf bem gornm „mir tootten Oiedjcnfdjaft, 10

legt 3{cd)cnfcr)aft un§ ab" gtcicfjfam anfd/löffe.

Tic Scenc mit Ginna bem ^oeten, bie auf bem

<yorum redjt gut gcfpielt merben !ann, ntödjte id)

nicfjt gern entbehren; fie fd/ücfjt ben ()ödjft ernften

brüten Act luftig unb fdjrccr'üdj: man fief)t baz 35oH u

in feiner auygefprodjenen
s
i>ernuuft(ofigfeit unb fict)t

e§ nie roieber.

Tic «Scene mit ben Iriumoirn mürbe id), 3toar

ungern, bod) lieber entbehren, al§ fie an ben britten

Act anfcfjüefjen , benn id) fjalte felbft bafür, bajj ein 20

anftänbigeö ru()ige§ Seit, baS ben gan3en Act über

[teilen bleibt, feljr gut tt)im merbe. Tic Art, mic

Hur unS, bei) äkttoanbtung auS ber erften in bic

3mepte ©cene, burd) einen SBalbadjin geholfen, mar,

felbft für unfein fnappen .vmu*ratl), ettoaS 31t tnapp. sc

x\d) roeifs rooljl, bafe e3 gnt nnb fd)ün ift, baf;

DctatriuS fidj felbft erponire unb BtytbuS fo erponirt

merbe; aber bie ÜBirtung biefeS XHuft vitt-3 tonnte rcrijt
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gut burd) eine fiu^e ©jpofttton 3roifdjen S5mtu§ unb

Suctltuy, am anfange be3 öievten 2lcte» ©tatt finben,

roo man bcn 3ufdjauer, auf eine prägnante äßeifc,

öon bem anbringen einer mächtigen ©egenpartcti unb

5 öon ben unjcttigcn .ftönbclu 3tutfcr)en S3nitu3 unb

SafftuS unterrichten fönnte.

äßenn ©ie ein paar foldjer ©cenen fcfjreibcn

möchten, fo trjcitcn ©ie mir folcr)e mit; ober jeben

anbern ©eban!en ben ©ie §aben, um bie (Srfajcinung

io biefeS fo roertfyen ©tücteS bequemer unb einbringlidjer

311 machen.

2)em ^oeten, ber pag. 116 com öimmet fällt, aber

uad) meinem @efüt)l unerläßlich ift, um bem $u=

flauer eine S)iberfton 311 madjen, unb ba% Vergangene

15 au§3iilöfd)en, fjabc id) ein Stofcenb gereimte 23erfe

gemalt, rooburd) er fid) beutlid)er cjponirt unb feine

2Bir!ung lebhafter äußert.

Überhaupt bin idj mit bem ©tüde nod) immer

in einer 2lrt Oon Gonflict, ber fid) oietlcidjt nie töfen

20 fann. 3?et) ber unenbtief) 3arten 3toedmä§igteit biefc§

©tuet», in bie man fid) fo gern Oerfentt, fdjeint !ein

äßort ent6e()rlid)
, fo tote mau nid)t§ öermifjt, roa§

ba§ ©an3e forbert, unb bod) roünfajt man, 31a* äußern

trjeatratifdjen 3 rt,e^maB^^eit nod) fjie unb ba burd)

25 9tet)men unb (Ücbcn nadföirfjelfen. Xod) liegt, roie

bei) ©fjafeföeave überhaupt, 9ttlc3 fd)on in ber Ö5runb=

anläge be§ ©toff* unb ber $ef)anblung, ba$, roie man

ivgenbroo 311 rüden anfängt, gleid) mehrere J^uafin ju

»oetfceS SBetfe. IV. xHtxii. ie. öö. 22
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fniftcrn anfangen nnb bei? öanjc ben (ünftuij brofjt.

Die SBorftettung auf bem berliner Xfyeater bringt nn§

rjierüber geruiti 311 atöfjerei AUarljeit unb id) roünfcrje

nichts fo fcfjr , al§ ein fo fdja|fcaxeS äßerf auf ber

S8ü(jnc erhalten 3U Reifen. 5

ßeben ©ie recfjt roof)( nnb (äffen miefj batb

öon ben 58orfcr)rittcn biefeS Unternehmend ettoaS er=

fahren.

Weimar, am 27. Ott. 1803.

@oetr)e. 10

4748.

Sin Stiller.

§ier ber Kaufmann Don Söenebig mit 33itte um
gefällige Übernahme ber Stetrifton unb ber Reiben.

Ü6er bic Slustrjcttung beuten 3ic bclnn Xurd)tcfcn

normal» nacrj unb mir fprcdjcn barübet. äfteUeidrt

mögen Sie morgen s2lbcub um 6 llljr 3U mir fommen, 15

es totrb altertet) bramatifdjmiufitatifdje groben ge6en.

•Spierbet) ein (vremplar lafdjeubud).

%m 20. Cctobr. 1803. @.

4749.

91 11 ßitmS.

51m 31. Cftouer 1803.

x\dj f)ättc gar nidjt* bagegeu, toenn ber SBittenbe w

irgeub auStoartS ein belfere* 2djitffat fiuben füunte.
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(£to. SBotjtgeboren überlegen ja rootjt in metner 2tb=

toefetrijett toa§ altcnfaii» au tfyun fetjn möchte. £er

iti) inbeffeu toofjl 311 teben roünfdje.

©.

4750.

21 n 3- b. «Müller.

5 3ena, ben 5. 9tobember 1803.

£>err fjatf, ber mit fo biet ©ute§ unb $reunb=

üd)c» bon 3fljnen mitgeteilt rjat, roirb gegenwärtige»

S3lättd;en einlegen. Sie erlauben, baf? id) mid) einer

fremben ,§anb bebiene; auf tiefe Sßeife unterhalte

10 id) mid) freier unb öfter mit ^reunben, ba id) ber

{yeber faft gan3 entniotjnt bin.

3fljten embfof)tnen Scrjtoeben t)abe id) freunbtidjft

aufgenommen unb lonnte it)n um fo beffer naef) @öt=

tingen beförbern, at§ Sßrofeffor Sartoriu§ eben in

15 meinem §aufe roofmte unb üjm mit Vergnügen einige

treffen borten gab. 2tuct) in ber ^ufunft ^ mjr

jeber, ber einen Skief ober eine ßarte bon ^fymn

bringt, fetjr toiltfommen fein, unb id) rcerbe it)n gern,

fo roeit meine S8efanntfcr)aft reicht, raeiter leiten.

20 3för früher 2tntf)eit an unferm titterarifdjen ^-nftitut

toar ein gtüdlidje» Omen; c§ fjaben fid) biete unb

road're Männer für un§ erftärt, unb mir bürfen ba»

SSefte hoffen. «Dlit toeldjem Verlangen erroarte idj

3^re erfte Senbung, unb mit loetdjem Vertrauen

25 5ttte§, toa§ Sie un§ au§ bem roeiten Greife ^rjrer

22*
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mannigfaltigen Gräfte, Stjätigfeiteu nnb 33erf)ältniffe

jufidjern; fo roie trf) fet)r gcfpannt fein, toa» für einen

SBeg ber ^Bilbung ber 8üb= Cft nimmt? 531öct)te e»

boef) nicfjt auet) ber tumultuarifdje fetyn, ben jebe retar=

birte Kultur, leiber, ergreifen imtfs- 5

2)ie Ferren Sdufter, 6artortu§ # ßidjftäbt grüben

311m beften; unb icfj empfehle mid) 31t fortbauernber

Neigung.

©oettje.

4751.

3fa 6. @. &Boigt.

33et) ben t)ier roieber 3urüdget)enben Otcdjnuugen w

nnb bieten äußere idj folgenbeS:

3ercniffimu§ rjaben ja rootjl bie ©nabc unfere

über bie rjcr^oglidjen 2?ibliotrjefen 311 fürjrenbe ßfcer=

aufjtdjt and) über bie 2ftufeen 31t erftreefen unb bation

fürftlidjer .Kammer Dlaäjridjt 311 geben, ^d) totttbe 15

atvbann ben IJlmUfdjreiber 3?artt)o(omä t>orfd)tagen,

bem man fornotyi ben 93orratt) al» ba* 'Dtidjaeli^

quartal jut Ataffc geben tonnte. 1)can gäbe irmt 311=

glcid) tum ßommiffionö lucgen eine SBcrorbming, baß

er beut SBetgtatfj ßenj nierteljäljrig L2 ll)lr. 12 @r. -'°

in Vaubtljaleru 311 1 ll)lr. 12 ©r. als SBefolbung aitö

3a()ttc, übrigen* aber umuuiffarifd) autorifirte 3etteX

allein refpeetirtc, fo mürbe fid) biefeS Keine ©efdjäft

gaii3 (eidjt madjeu [äffen.

x\cua am 7.
s
JioH. L803. @.
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4752.

Sin 3frtebrid(j b. ©tein.

i^cf) ergreife eine (Mcgcnfjeit mein 5Inbcrtfcn Bei

bir, lieber $reunb, 3U erneuern. 5Durcrj eintretenbc

33cränberungen unb SSet^ftlbriffe fefje idj mid) gc=

nötigt, für bie in 3'ena (jcrauyfommcnbc 2tttcratur=

5 Leitung, bon ÜRcuiarjr an, einige Sorge 31t tragen, roo=

Bei ber Umftanb borfommt, bafj ntan gern einige gute

<Ncccnfcntcn ber ©crjriftcn, bie Säjlcficn unmittelbar

betreffen, finben möchte, ftätteft bu felbft ßuft mit

anzutreten
1

? unb roü^teft bu, in bcrfcrjiebencn gädjcrn,

10 un§ einige $rcunbc 3u<utmcifcn? Sobatb icfj beinc

ßinftimmung unb fonftige 9tadjridjtcn erhalte, fo foücu

bie förmlichen Crinlabungcn unb gctoöfjnlidjcn 6on=

traetc nachfolgen.

£>u wirft mir eine ©cfälligtcit errceifen, toenn

15 bu bei beiner ßcnntnifj be§ SanbcS unb bei beiner

iManntfcfjaft mit fo mancherlei 5pcrfoncn biä) unferm

^nftitut frcunbticfj unb nüt}licrj erjeigeft.

3d) toünfäjc 3U rjören, bafj bu biet) bon beinen

Übeln gut crljolt bjaft, unb empfehle tnidj beinern

20 frcunbfcrjaftlicrjcn Anbeuten.

3cna, am 10. 9lobcmbcr 1803. @.
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4753.

2(n gt$jtabt.

Da id) morgen narf) SBeünat 311 gcfjcn unb etroa

Sonntag ben -<». niiebcr-uifonnncn gebenfe, fo tjabc

id) niajt berfcrjlcn roolicn ßto. ÜEBoljlge&oten folgcnbe»

3u äenterten.

1. Senbe ba§ ftangSjtfdje 3Berf jurücf unb bitte 5

joldje* bis narf) erhaltener 9tarfjrtrf)t bon Ööttingen

bei 8id) 311 bcroaf)rcn.

2. $olgt ber 9JicBfataiog. 2a id) roeber bie

3?ürf)ct nod) bie Wcccnfcnten fenne, fo crjutfje id)

(*ro. ÜBotjlgeboten aud) ba§ äftfjcttfdjc ^aefj nad) 10

Überzeugung 31t bertbeiten. 2)a§ ÜBetgeidjnifj ber

Oteccnjcntcn fyabe bei mir behalten, um mid) in

ber Tyolge narf) nnb narf) mit üjnen befannt 311

mad)cn.

3. Atönntc man nid)t aud) bei bem ^nftitute fänunt= u

lid)e L'cctionst'atalogc anbetet 2lfabenüen bereinigen ?

trjeü* um jie öffentlich 3U nutzen, tb,eily um bon frem=

ben 3uftänbcn untcrrid)tet 311 fein.

I. 3hi folgenbc allenfalls ciuuilabcnbe 5]3crjonen

toiH erinnern: 20

'Kibini in 2öien, ^offectetait, für ungariid)c

fitttcratur;

ftorfcl, ©öttingen, ijiftotifdjcr ll)cil ber Sühlftl;

3d)mibt, SBien, Mofratt), Slugenatgt.
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5. Ratten meine 9Inmertungen 311 bem neu ao=

jubrucfenben ßontract allenfalls 6t§ 3U meiner 2Bteber=

lunft 3eit?

6. £cn gioritto erbitte iä) mir gurüct um folgen

5 an Jßrofefjor 9)leb,er aB^ugeBen.

7. 5ltl)cnäu§ unb 9Htfct) folgen l)ier gleichfalls.

8. £>a§ geftern mitgeteilte 3ntettigen3blattmünfd)te

3U behalten, roenn e§ Gm. äBotjlgeboren entbehren

lönnten. (£to. Sßofylgeboren

10 3»ena ergebender

b. 11. 9}obember 1803. ©oetfje.

4754.

31 n eid^ftäbt.

SBotlten @to. 2Bot)(geborcn bon .£errn ©bei bte

3lbreffc be§ §crrn Öl8ner§ bedangen, fo fönntc man,

inbem man an ben Bürger 5pougen§ fdjrcibt, glcidj

15 einen SBrtef an Dinner beilegen unb bergeftatt ha*

©cfdjäft befd)lcunigcn. §err ©bei t)at mit meinem

f(einen ßobf geficgelt, beffen 9lbbruct id) mir bon

einem abermaligen Briefe unbcrfcljrt 31t erhalten

bitte.

20 2 er icfj rcdjt root)l 3U teben rcünfdjc.

3ena am 12. 91obembcr 1803.

©oetb,e.
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1755.

31 ti (vidTft übt.

6to. äßoljlgcborcn erhalten Riebet bat Sdjarfifdjcn

SStief jurücf. 2Ran ift ^ter be§ 2)afütljalien§, bafc

ein Jßromemotia bei Unternehmet cingcrcidjt toerben

foße. ^sü) bringe einen (hittourf bn3u bei meiner

näcfjftcn 3ln!unft hinüber. s

2. las parifer SBüdjetteraetdjntjj 6t8 ]iuit 15.

Cctober.

3. Einige günftige 9tad)rid)tcn Pon Ütcgensfiurg,

me*(jalb idj bie tociterc 33cforgung übcrlaffc.

2)ie .ftnpferpiattc ber ?ßret§3eidjnung taritb cttoa in io

jcfjn lagen fertig fein; ,s>crr Sßtofeffox 2Reljei toünfd>t

fie naef) l'cipjig 311 fcr)ict"cn, um ftc bort abbruefen ju

lauen, tocil ber aufjet ber 3?crtud)ijdjcn Dfftcin fidj

fjter befinbenbe Ainpferbrntfer Aiolbc nidjt jptbetl&fftg

ift: toollcn Sie l)icrübcr an Gerrit Sßtofeffot 2Retyet u

birett obre Meinung feigen, toetdjer ba§ 9lötfjigc be-

sorgen taritb. Ter idj mid) bcftcnS empfehle unb rcdjt

toorjl 3U (eben toünfdje.

SQBeimat am 17. 'Jiooember 1803.

G)OCt()C. 20

.*öerrn dcinl)olb§ Srief fommt toieber jjurütf;

motten Sie ihm bie rotl) nntcrftridjenen Suchet jUt

'Kcccnfion überlaffen, fo habe id) nid)t* bagegen )U

erinnern. Tie "Keeenfion felbft bringe idj mit.
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5lud) tarnt idj bie angenehme 91acr)ricrjt metben,

ba$ §err Steffens bor (Snbc bc§ 3al)te§ eine 9tc=

cenfion ber ©djcEingifdjcn ürjt)firalifd)cn ©Triften

einfenben roirb.

5 borgen erhalten 6ie mit bem Äantmcrtoagcn btö

erfte 5ßatct Journale mit einem £icferfd)ein unb einer

Stanerfung, toie mir e§ fünftig mit bem $in= unb

2Biberfd)icfcn biefer ©Triften Ratten wollen.

Sind) liegt ein 33cr3cic(jntJ3 bei wegen einiger 9te*

io cenfenten 31t ben nodj offenen gackern.

$ür SBiencn^ucrjt

^fifdjetei

$orftroiffcnfd>ft

20

25 Straßenbau

Sdjönfdjtcibefunft

[Beilage.]

mürbe ber föammerardjioariuy

Ärufe allster ein guter 2?c=

urtljciler, jumal er gut unb

bräci§ fcfjrcibt. 6r lann aud)

engliferje unb fran^öfiferje

©djrtftcn biefer 2trt üor=

nehmen.

!ann cbenbcrfelbc nötigenfalls

übernehmen. ($r t)at titele

®enntniffe in biefem $ad)

unb ift ein in ber Storno,

al§ eine§ SöilbmciftcrS ©orjn,

barin tljcorctifd) unb torattifd)

geübter 9ftann.

2)er Gonbuctcur ©artoriuS in

©ifenad).

rjieriu ift ber ©erjeime (Jan^tet^

fecretariu§ Sßogct ein toarjrcr
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©alfcantemuä

.'ocralbit

Siplomatif

Sädjfifcfjcn <3>cfc^tcf)te

unb

Ücutfdjcn 5lltcrtf)ü=

mein

Aiocfybüdjcr

unb urtfjetlenber Äcnner; e§

toirb allenfalls Ieid)t fein feine

Urteile in eine gorm 31t

Bringen.

toitt fpcxx Steffens übernehmen.

3fdj backte tnan übertrüge itrm

biefe Partie ganj unbebingt, ba

man rocgen einzelner Schriften

in fo großer Entfernung nid)t

toorjl mit ifjm tractiren !ann.

.fneau erbietet fid) §err 33tbIio=

irjeffccretariity 35ulpiu8, toel»

djer 3ug(cid) in ber

10

311 brauchen märe.

Xer sDhmbfod) T nrd)Iaud)t ber

VHTmgiu sHhittcr, ©outlon, ift w

ein fcfyr gebilbeter sDlann unb

fdjreibt rcdjt gut fran^öfifdj.

äßenn Sie mir irgenb einmal

ein paar .Uod/büdjcr fdjiäen

JüoIItcn, fo madjtc icr) einen 25

23crfudj mit iljtn; bann fänbc

fid) ja tuof)I für biefe ol)ncl)iu

nidjt weitläufige Wcecnfion ein

Ü&crfcijcr.

SBeintar beu 1 7. ÜftobetnBet 1803. ©. 30
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4756.

9t n 6. @. SBoigt.

9Jttt bielem 3)an! für bk ^Dcittfyeilungcn bemerfe

icb, fotgenbes:

1. Sßegen bem an 5Icfermann bcrfbrodjenen £uar=

tier im 6ä)toffc, meiere» man bic§feit§ nie ba§

s Soberifdje genannt Ijat, backte icf), berfüfjre man

fotgenbermafjen : 9ttan antwortete ©djnaubert : ba ber

3ufammenf)ang tiefet GuartierS fcfjtoer ju befdjreioen

fei); fo motte man einen leisten
SM% babon machen

laffen, eine turje 5Befd)reibung rjin^nfügen nnb fie

io §errn 21 cfermann überfenben.

Übrigens feb, ba§ Quartier bor turpem nodj bon

©et). Ütatt) Sober mit ü]kbiertabeten unb SSorbüren

fauber auSgejicrt toorben, toofür er bor feinem Abgang

bon fürftl. Kammer eine Vergütung erhalten, unb

15 toerbe biefe» Quartier §errn Leiermann bon fürftl.

Kammer reinlich unb toolmbar übergeben werben.

Sooalb id) toieber nad) ^cna lommc toitt idj forgen

bafj atte§ in folgen 6tanb gefeijt toerbe.

2. £)ie Gonfirmatioiiyurtunbc toitt icb, mit nacb,

20 3ena nehmen unb fie ßenjen borlcfen, meinem biefer

5luffa^ 3U großer $rcubc gereichen toirb.

3. S)ürfte icb, um eine 9lbfcfjrift be3 Säjcttingiftfjcn

3lbfcf)ieb§becret» bitten, bajs iä) 6ie ifjm äufenben unb

babeb, ein freunblid) SBort fagen tonnte.

25 4. %§ Ijak mir getoöfjnlid), toenn id) fonft eigener



348 «Robember

arbeiten rocgcn mid) in 3>ena auffielt, jäfjrlid) einige

Mlaftcr ,s>(3 anfahren (äffen, IdcIc^c mir fobann 3U=

gerechnet rourben, bicfjmal gcljcn fic im <3>cfct)äft, ofjnc

tocitern ÜRu|en für mid) fclbft, auf, um fo mcljr

als icfj fticgcn beftänbigen 3ufptudj§ ba% große 3tmmcr 5

rjcijcn mufe. ©§ märe ja toor)l Billig baß fic 31t beut

l)cnid)aftlicf)cn ."pol^c gcfdjricbcn mürben, tocldjc* öor=

ratf)ig liegt um Gommiffioncn unb fonftige rjbrjcrc

^erfoneu 311 crrcärmcn. 1er ^(nitfdjicibcr toürbc

bc{jf)al6 einige Sßcifung empfangen. 10

5. 9iod) ctroa§ tocgeu 3ltfcrmaun. (yr tritt erft

ba§ Aiütiinf)r an unb fann and) tooljl nidjt cljcr auf

bie ßmolumente Slnfßrudj marfjcn.

£a* ftonorar für bie Anatomie fiel' atfo um 1)1

Tviidjicn antjeim, rocgcn ber übrigen orbentlidjen unb »s

aujjerorbentlidjen Sefolbung fragte fid) ob man nidjt

ctroas baoon jum ftabiitctsfoub erhalten tonntet

Tjrctjlirf) tottb and) Wcifcgclb 311 3al)lcn fci)n ba* man

oicllcidjt baöon 3U beftreiten beuft.

6. Weine Stöteife nad) 3ena tütrb ctroa auf »

künftigen Donnerstag beu 24. fallen.

7. ^nglcid) lege id) einen (Ynttourf eine-:- finden

^romemoria bor, roie Sic c* bem lUiuiftcr, föraf

3d)iilcn(uirg t>or3iiIcgcn gcbad)t.

äBenn eS im allgemeinen Wenfall crtjölt, fo fann w

in stylo fjie unb ba nachgeholfen unb badfelbc, ba id)

es in Btylo relativ.» conripirt, OieUcidjt gar oljnc

llntcvfdjiift öerfenbet roerben.
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SBenn e§ böHtg ajuftirt roäre, communicirtc matt

e§ ©tajftäbt, raeldjer bie nötigen SSerjlagen üerfd)affen

müfjte.

©o biet für biefjmal mit einem fjeräticrjen guten

& borgen.

SBcimar b. 18. 9toö. 1803. ©.

4757.

3ln $ot)ann 9)tartin Söagner.

9ttit SSergnügcn fwbe idj 3r)nen, mein toerttjer

£)err SBagner, anzeigen: bajs 3rmen oei* 5Ptei§

unterer bie£;iaf)rigen SfaSftettung mit 60 Ducaten ju=

io erlonnt roorben.

2)a id) au§ Syrern SBxicfe com 8. 3uti faft öet>

mutzen lönnte ba|3 Sie inbeffen eine Dtetfe angetreten:

fo frage ict) bura) gegenroärtige§ nacfj: ob «Sie ficfj

nod) in SMr^burg befinben? um iS^ncn gebaute

" Summe, nebft ber ^eicrjnung, menn bev tteine Umriß

banacf) genommen ift, ungefäumt ^ujitjenben.

Sollten Sie mir, in Syrern nöcfjften Schreiben,

nod) einige 9lad)rid;t Oon Syrern ©eburt§orte , Sljrer

Ahmftbitbung unb fonftigen Sajicffatcn geben; fo

20 mürbe e» mir fetjr angenehm fetm.

$dj mürbe bagegeu ein (Smpfef)lung§fd)reiben an

be§ §errn ©rafen öon £fjürf)eim ©jceEcn] beilegen,

ba mir bie befonbere (Sunft biefeS ^errn gegen ©e-

letjrte unb Äünftler genugfam befannt geworben.
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Sollten 3ie in ber gfolgc nad) !pati§ ober 9tom

geljeii: fo toutbe id) 3fönen baljin nodj einige be=

bcntcnbe Slbbrefjen geben fönncn.

Ter itf) redjt roof)t 3U leben toünfdje.

Sßeimar, b. 18. 9io0. 1803. 5

©oettje.

4758.

91 n 9i. Sanger.

2N| toünfcr)e bafc bic oorlängft überfanbteSucretia

triebet glüdlicr) berj ^fjncit möge angekommen fetjn.

.'peute ift, mit ber fafjrcnben Sßoft, Goriotan,

mit ben beigefügten 3eidjnungen, abgegangen, für 10

beren SRittljeilung id) fet)r 311 bauten Urfadje t)abe,

nod) metjr aber für ben 6ato; ben Sie mir 311m

(Hgentfjum beftimmen.

Sie ()aben in biefc Arbeit fo biet tjineingelegt,

ba§ man immer gern roieber ha]u jurueüe^rt, roctdje» 15

beim bod) bie befte (yigenfcfjaft bc* .Unnftmerf* ift,

bay nun einmal fo ba ftef)t nnb ba fielen foll.

Soffen Sie ha* äßenige, toa§ mir audj über 31jte

fd)ät3en»roertf)en arbeiten, in bem Programm, ba§

ber jenatfdjen allgemeinen fiitteraturjeitung bct)= 20

gefügt fetjn roirb, Oortragcn roerben, gut Wnmunte--

mng gcbeif)cn, ferner mit nnfercr bcfdjeibenen Sttftatt

in einigem SJertjältnijj 311 bleiben.

äkraeifjen Sie roenn id) auf %l)ic 9totle Jltgleidj

ein SBilb oon Meint Sßetei ßotneltuS, tum ber n
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SDüffelbotfet SKobemie, mit aufgehudelt f)a6c, um
nid&t jraerj haften bortf)iu ab^ntc^irfen. 2Bo6eb id)

nid)t leugnen tutü, bafj iä) nod) einen fjötjcrn ^roed

im 9tugc tjatte. SMrbe 3S* §err 23ater, mürben

5 6ie fid) fel6ft biefe» jungen tarnte» bergeftalt an=

nehmen, bafi er über mandjey toa» ifjm nod) im SBege

jtetjt, leichter f)inübcrfd;rittc unb in bie ädjten Legionen

ber $unft cinbränge; fo mürben ©ie fiel) ein grojje»

23erbienft erroerfien. $ietteicr)t fe^e id) fdjon über§

io 3afjr bie ^rüd)te 3>fjrer ßinroirfung.

£>ie btefjjärjrtge 5lu»fteHung tjatte fidj gar mancher

Grjftopen, nicfjt roeniger aud) einer 9ieftauration

uad) ^oltignot ju erfreuen, meldje bie §errcn fiepen -

Raufen, t>on ©öttingen, naaj Anleitung einer 33efcf)rei=

iä 6ung be» ^aufaniay gearbeitet tjatten.

Unter Dielen Empfehlungen an ^^ren mürbigen

§errn Sater, toünfdje id)
sDlut£) unb Aträfte 3U altem

tunftlerifdjen unb menfdjlidjen ©uten.

Weimar b. 21. 9iot). 1803.

*° ©oetfje.

4759.

%n ©eorg 9Ketd)tor $rau§.

§err 9iatt) ßrau§ toirb crge&enft erfudjt 23or=

weigern biefeg, £errn Dtiemcr, meinem £>au»genoffen,

baZ ©emarjtbe öon @uibo gefällig feljen ]u taffen.

äßeimar am 22. 9tot>. 18o:3.

25 ©oetlje.
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4760.

»n 9ttoor3.

[Concept.]

@m. äßoljlgcb.

erlauben bafj icfj, im Vertrauen auf frühere fteunb=

fcf)aftlid)c Ster'fjältniffc, einen jungen Biaxin empfehle,

ber, toie icrj üernerjme, Don 2)ero günftigen Öefinnungen

eine gtüdlicfjC äßenbung feine» Sdjtctfal§ rjoffen bavf. 5

@s ift bei* Doctor mediciuae ßeftner, mit beffcit

roürbigen (Htern id), feit langer ^eit, in genauer

$crbinbung ftanb unb ben id) cor einigen 3>af)ren,

bet) einem längern Slufentfjalt in ööttiugcn, l)abc

näfjer fennen lernen. 10

Xa icfj inbeffen boefj öon feinem guten Setragen,

üon feiner Neigung 311 ben Stubicn, t»on feinem

männlichen Stufte bei) benen Hjm obliegeubcu @e=

jdjäftcn nur im allgemeinen mürbe fprcdjcn, aud) ber=

geftalt nur allenfalls gute Vermittlungen für um 15

mürbe erregen tonnen, fo l)abe id) Jtoecfgemäfcex ge=

funben bon feinen ehemaligen Settern glaubmürbige

^eugniffe 311 erbitten, mefdjc günftig genug für il)n

lauten, unb meldje beizulegen id) mir bie <yret)f)eit

uef) tue. 20

lUügen Kto. ä£ol)lgcb. l)icrau§ f)inrcid)enbc Örünbc

31t Ü3egiinftigutig bc* jungen sJJcauuc* entnehmen, um

mit Überzeugung ben it>üufd)cn be», burdj bic nn=

günftige Sage feines SSatettanbeS, am feiner Vattf-

b a L) 1 1 gerücften juiigeii "JJiamie* ©etjör 311 geben. 25
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2)er ttf) mit bem äßunfdjc, buxä) trgenb eine %xt

Don ©egengefäftigfeit miä) baitf6ar erzeigen 31t tonnen

bie ß^rc f)abc tnidj mit boütommener öoajaajtung

3u unterjeidjnen.

b. 23. 9tob. 1803.

47G1.

Sin Gljarlotte fleftner.

ü£)ie foebcn angefommenen 3cugniffe bon ©öt^

tingen t)abe gleidj an §enn ©tabtfdjultfjeifj WlooxZ

abgefenbct, fie Hingen fcortfjcinjaft genug unb iä)

tuünfdje bie tiefte Sßircfung.

10 ©ie Ijaben mir, Iie6e greunbinn, butcb, öftren

5Bvtef unb tiefen Auftrag gro^e Qfreube gemalt, toie

gexu berfetjc ict) miä) toiebex an 3$te Seite, 31a*

frönen Sa^n, unb tüte feljt bebaure idj 3ugteicf) ba$

Sie buref) eine fo fjarte ÜRotfjtoenbigfeit batn'n berfetjt

15 tooiben ; bod) richtet miä) Sfyx eigne» Schreiben toiebet

auf, au» bem 3!tjr ttjätiger (Seift lebhaft fjerboibliä't.

ßeben Sic tooljt. ©ebeneren Sie mein, unb iaffen mieb,

allenfalls burä) öftren Scb>ager toiffen boetdje 2Ben=

bung bie Angelegenheit %fyxtz Sofme» nehmen mag.

20 SBieberfjoft mein

Sefcetoofjt!

SBeimat b. 23. 9*ob. 1803.

@oetf)e.

© e t () c 5 male. IV. 9lbti). 16. 33b. 23
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4762.

%\\ (vid)ftäbt.

3nbem id) bie communicirtcn SBerle meiften» 311=

rürticnbc bentcrfe id) folgenbe».

1. SöieUeidjt tonnte bcr junge fölapxotf), ber fid)

in ÜÖeimar aufhält, unb mit djinefifd^cn unb orien=

talifcfjen Ckgenftänbcn fid) tuet abgegeben tjat, etroa* 5

Sd)iäüd)e3 über bie djinefiidjcn Sojtum§ jagen. Söon

Seiten bcr ßunft tft nidjt§ babci 311 bemerlen.

2. Im erften SBanb ber Coburg* ©aalfclbifdjen

Organifation fenbe an .fterrn ©cfjeimcn Watt) SSotgt,

tocldjcr benfelben 311 jcf)cn betlangt 10

3. Sie 5)ioniteuiy tonnen abgetebetettnajjen jebet*

3eit mit bcr fafjrenben Sßoft imfranfirt an .'oerrn

(Scl)cimcn 9iatf) Soigt 3urücr'ge)d)itf't roerbcn.

4. SBenn bie ^bfidjt tft, bafj bie auf einem 5Bl&tt=

djcn öer'jcidjneten ganbfattentoetfe tum \xrrn tfhtBe= 15

felb recenjttt roerben, fo mit! id) Jörgen, bafj er fie

nad) unb uad) au3 ber Sammlung Serenifftmi erhalte.

lUid) tieften* cmpfefjlenb

3cna bcn 27. 9iot>embcr 1803.

Öoettje. 20

4703.

»n (Hrfjftiibt.

x\nbem id) bcn Sdjlegcifdjeu ©tief mit Taut \u*

rüdfenbc, bemcrfe id), bafj nie«» voto fämmtlidje 33ots

idjlagc )\\x llutcr]cid)uung juläffig fiub.
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@>3 giebt aufjer bett gebauten nodj eine %xt, bie

itf) fc^r eingeführt roünfcfje: bafj mehrere ©leidj=

bentenbe fief) einerlei ßeidjenS bebienten, roie mir 3. 35.

in Sßeimar mit ber Chiffre

5 2ö. & $.

31t tljun gebenden. 5Daburcr) fann'y in tiefem 3er=

ftreuten äöcfen roieber klaffen geben, roetdje§ benn

audj fet)r toünfcfjenyroertrj i[t.

3ena am 27. 9}oöember 1803.

10 ©oetfje.

4764.

2ln (Stiller.

Sßenn icfj nicfjt 6et> 3eiten fd)reibe, fo unterbreche

id) ffcäter noäj fdjtoerer ba§ ©tittfdjroeigen ; atfo toitt

id) mir jagen, bafj id) biefe 5ßaar Sage oorerft an=

geroenbet fjabe um 2tntroorten unb $Promemoria§ in

15 altertet) Öcfcfjäften (o§ 3n roerben. IRandjerter) auf

ba» neue trttifdje 3>nftitut fc^ierjenbe* , baZ auf eine

rounbcrlidje Sßeife 31t ftoriren Oerfpridjt, tjat midj aud)

befetjäftigt. 3unäd)ft Brause ictj Oietteid)t adjt unb

mefjr Sage 3ur 9iebaction be§ Programm», über bie

20 ßunftauäftettung unb baZ 5]3ott)gnotif(^e äßefen. 3>ft

biefe» in £>rucfer§ £mnben; fo toiU idj ferjen, ob»

nietjt möglid) ift irgenb etroa» @rfreutidje§ 3U pro=

buciren. @ef)t e§ nid)t, fo toerbe id) aud) bepalb

mid) 3U tröften roiffen.
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iKedjt angenehme Stunbcn fjabe idj mit Stieltet,

|>egel ltnb [yentoto jugcbradjt. 3)cr erfte arbeitet, tut

botanifcfjcn $ad), fo fdjön au* roa* id) fürs Stedjte

Gälte, bajj tdj meinen eignen Dfjtett unb fingen faum

traue, toetl id) gcrooljnt bin, bajj jebes ^nbiüibuum &

fidj, auS nfttttfdjet 2udjt originaler ^Inmafeung,

öom fdjlidjteu 2Bcg fortfdjrcitcubcr ^otentiirnng, mit

frauenhaften Scitenfprüugen, fo gern entfernt.

S3ct) Regeln ift mir ber Öebanfe gefommen: ob

man tljttt nidjt, butdj ba§ ledmifdjc ber föebctunft, tu

einen großen SBottfjeil fd)affen fönnte. G» ift ein

gan] oortrefflidjcr 2Jtenfdj ; aber c§ ftef)t feinen $tofje=

rnngen gar 3U öiel entgegen.

tfernoro ift, in fetner "Jlrt, gar brat), nnb r)at

eine fo rcblidjc nnb red)tlid)e XUnfidjt ber ßunjt= 15

erfdjeinnngen. SBenti id) mit ilmt fpredje, fo ift mir*

immer, al§ tarne icfj erft Oon 9totn nnb füljte mid),

3u einiger ^efdjämung, Hörnerner als in ber fo oiele

oaljvc nun gebulbeteu 9iiebcrtrad)t uorbifdjer Um=

gebung, ber man fidj bod) aud) nteljr ober weniger m

affimilirt.

g§ ift mcrftüürbig, bafj ba§ £)iftorifd)c, baS fo

oiel ift, toetttt es roürbige ©egenftänbe bcfjaubctt,

aud; ettoa§ an unb für fid) locrbeu unb im» cttnaö

bebeuten fann, roenn ber Wegeuftanb gemein, ja fogar u

abfurb ift.

lodj bas beutet Oon je l)cr auf einen jninmcrUd;cn

3uftanb, loeuu bte Aorm alle Soften Ijergebeu mu&.
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S)ie §errcn finb übrigen» fort unb getjen fort

unb c§ faßt niemanben ein, al§ ob baburef) ettoaS

bcrlorcn ferj. 9Jlan läutet 3um ©rabc bc» tüdjtigften

SBürgerS allenfalls nod) bic ©tabt 3ufammcn unb bic

5 überbfei6cnbc Stenge eilt mit beut lebhaften ©cfitfjt

nad) £>aufe, bafj ba» löbliche gemeine SBefen bor tote

nad) Befielen lönne, roerbe unb muffe.

Unb fomit leben Sic rooljt, Iciften Sie baZ beffere,

in fo fern e§ Sftntn gegönnt ift. Sagen Sic mir

io etroaS Oon $eit ju 3eit, ify toiß mir jum ©efetj

machen njcnigftenS alle ad)t Sage 311 fdjrcibcn, um

oon meinen guftäuben 91ad;ricr)t 3U geben.

Seita am 27. «Hob. 1803. @.

4765.

91 u ®eorg 2Bttr)etm gnebttdj &egel.

9Jtöd)ten Sie rootjt bcijtommcnbc Sdjrift burdjfcfjen

15 unb mir beb, gelegentlicher ^ufammenfunft ^jjte @c=

banlcn barüber fagen.

3ena am 27. 9tob. 1803.

G5octf)c.

47GG.

91 u Seöertn ©raf ^3 toefi.

[Concept.]

£>od)geborncr ©raf

20 §ocf)<mt)crcb,rcnber föerr.

2)a§ Vertrauen roomit 6ro. (Sjccllenj midj beehren,

inbem £>od)bicfclbcn, bei) äkfctmng einiger Stellen auf
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bei "Jlfabcmic (Sfyarfof, 2>orfd)Iägc bon mir 3U ber=

nehmen roünfdjen, rjabc id) in bebUcgcnbcm gcf)or=

famften ^romemoria 3U berbienen ac-judjt, iocpal6 id)

(yro. GrccHcnj weitere SBcfc^Ie erroartc.

£)od)bcro bereljrltdjeS Schreiben bom 12. Cctobr. 5

ift mir erft ben 10. 91ot>. augefommen, roorauf ich, bie

bon berfd)icbcnen Seiten cin3U3icrjcnbcn Grfunbigungcn

nicfjt früher tja'bc fammcln tonnen.

3dj roünfdje bafe meine Dtadjriajtcn nicfjt 3U fbät

lommcn mögen unb bitte um SBergeüjung, roenn id) 10

mid) meiner SDhitterjpradjc bebiene als in rocldjcr id;

mid) am beftimmteften auSgubrüäen glaube.

3uglcicr) mu§ id) belcnncn baß ich, ben Ort, bon

tocldjcm (*ro. ©jeettenj %fyxo Shicf abgclaffen, nid)t 31t

cntäiffcrn bermodjt, bestocgen icb, aud) $cgcnroärtigey 15

bnrrf) Ginfdjhtfj an beS .\)crvn dürften (IjartoriSäj

lurdjl. abgufenben mir bie fyrci^fjcit ncljmc.

lex id) mid) übrigens 3U gnäbigem Anbeuten

empfehle, unb bie rocitcrert (*ntjdjltcj$ungen erroar-

tenb bp. 20

2ß. b. 27. Diob. 1803.

[Beilage.]

@an3 gefyorfamftcy ^romemoria.

S)eS §ertn Senators (Strafen Spotocfi ßjcettenj

t)adcn, alS Kurator ber Slfabetme 311 Gfjarfof, bon

llntcrjctdjiictcm bie Benennung einiger ißrofefforen, 25

3U bcrfdjicbcncu bafclbft nodj offenen Stellen, bedangt.
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dJlan ermangelt bafjcr nidjt, nad) ßcnntnifj mehrerer

6ubjecte, naefj eingesogener Grfunbigung unb alt3

gefteftter Prüfung, ficrj biefer angenehmen ^ftidjt

fogleid) 3U entlcbigcn.

5 $ur Sßrofeffut bei 9Jloral, be§ 9taturrcdjU

unb bc§ allgemeinen Staatyrccrjty fotoorjl al§

3U allen 23orlcfungen, iueldjc bic tfjcorctifcrjc unb prat=

tifcfjc üpfjilofopfyic enthalten, tann man fern £octor

Scrjab empfehlen.

io (5>3 ift bcrfelöc oljngcfärjr 40 3'abr alt, ein gc-

borncr brande. @r tjat, tum ^ngenb an, fiefj cr[t

in alten unb neuen Sbradjcn, befonbcr§ aber in ber

alten Sittcratur umgetban unb ftdj nad)f)cr bor-

3üglicf) ber ^fjilofoprjie ergeben, babeb, bic Dogmen

15 ber bcrfdjicbencn crjriftticrjen Äircrjcn, bic ©efetjgcbung

überhaupt, fo roie bie GJefc^ic^tc 3U ftubiren nicfjt

berfäumt, auef) fid) ber 9tebe!un[t beftiffen unb, al§

9ftitglieb oerjcrjicbener titterarifcfjer unb fritiferjer 9ln=

ft alten, fleifu'g gearbeitet.

2ü (Seit fteben 3><*l)ren Ijält er fid) in ^ena auf,

too er tfjeity feine pt)ilofopt)ifcr)cn ©tubien fortgcfcjjt

tf)cü§ bic beut ^f)i(ofobf)cn unentbehrlichen embiri-

fcfjcn ßenntniffe 3U erweitern gefucfjt. ^n ber SBcij-

läge finb feine Schriften ber3eid)nct, roeldje er feit

25 bicr i^a^ren herausgegeben. (Sin Gombcnbium ber

9)loralbt)itofobfjic, bc§ 9kturrcd)ty unb ber Spolitif

liegt 3um £rnd bereit. @y tjat ir)m, otmgcadjtct ber

großen Goncurrcn-j bt)üofobf)ifdjcr 23orlcfungen, Biet
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niemals an 3ul}öretn gefehlt. 3Jian rübnnt an ifyn

einen bcutlidjcn unb bünbigen Vortrag nnb er ift

niefit abgeneigt einen 9£uf 31t einem großem 2ßir=

fungsfreife anjune^meu.

2Ba§ bic Grjemic betrifft finbet fief) ein empferp s

tungstoürbtgcs 2ubjcct, .fterr Snbroig ecrjnaubcrt,

Sofjn be§ bjefigen berbienten .S^ofratr) ScfmaubcrtS,

or)nQcfät)r 24 3faljt alt. Gr fjat fid) früf) auf ber

t)iefigcn llnibcrfität mit ben 9taturmiffcnfcf)aften oc=

fannt gemacht, ift fobann naefj (hfurt, in ba$ 10

d)cmtfd) = br]armaccbtifd)c ^nftitut be§ faexm Zxoni5=

borf aufgenommen roorben unb I)at bafelbft bic pra!=

tifdjc (5 Hernie, bic ^pott)cfcrfunft nnb bic babet) et*

forbcrlidjc 2£aarenfnnbc ftnbirt, and) in ber Dfficin

förrnüd) ]ux Scbjrc geftanben nnb ift al§ ein gelernter 15

?Ipotf)cfcr cntlaffcn roorben.

hierauf fctjrtc bcrfclbc nadj 3cna ]uxM unb ergab

fidj flctBiö ocm Stubium ber uenften jaljlrcidjcn d)emi=

fd)cn Sdjriftcn, lieferte bcrjdjicbcnc ^tbljanblungcn in

djeimidjc Journale, bereit ^cr^eidmifj bie S3ctytagc ent= 20

fjält, na()m ben Xoctorgrab an, nnb ift im SBegriff

auf Dftern feine SJorlcfungen an3iifangcn.

£)b nun gleicrj aud) biefer junge Wann feine

Urfacfjc t)at ftd; bon ^ena rocgjnfctjncn; fo fdjicn

it)m bod) ber Antrag auf eine bon einem fo grofjcn "

"JJionardjen bcfdjürjtc 5lfabcmic, al§ einem tbjätigen

ein ganjee- Beben bor fid) febjenben Wanne, fyödjft an«

3icl)cnb. üBon feinen befonbeven ÜEBünfdjen roerbe id)
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mir bic Qfretyljett nehmen unten cttoa§ toeitcrc§ ju

crtoäfjncn.

3ur 5profeffur bet 5ßljt)fil unb ber angetoa übten

^Jlatfjematit, roürbc fidj ber 5|Jrofcffor §crr 3(o^ann

5 (Sari $ifcr)cr tiollfommen eignen. @S tft bcrfelbc

ein geborncr £()üringer, feine ^ugenb brachte er auf

berfcrjicbcncn angeferjenen Sdntlen 3u, bcrglcidjcn in

Sacfjfen unb Stjüringen mehrere eingerichtet finb, unb

befleißigte fief), auf ber 5llabemie 3cna, Dor^üglicf) ber

io 9ftatrjcmatit\ Sßf)t}fif unb ber Gamcraltotffcnfdjaftcn.

(Sr machte fidj burdj mehrere gefaxte Schriften,

beren 33er3eicr)m^ Beigefügt tft, Mannt. Seinen

ntatljcmatifdjen 23orlcfungcn fehlte c§ nicmal», ot)n=

geartet ber @oncurrcn3, unb feinen prjtjfifdjcn, orm=

u geartet tljm ein botlftänbigcr Apparat abging, tucldjcn

ber eigentliche ^rofeffor ber PföftS befitjt, an 311=

friebenen ^u^örern.

S)tcfe§ ift ofjngcfärjr bayjcnigc toa§ man 311 (5d)il=

bernng obgcbadjtcr bret» Männer borlcgcn toolltc. 6ic

20 finb fämmtlid) broteftantifd)cr Religion, bon un=

bcfdjoltncm 9tufc. 3)er le|te ift berf)el)rat()et unb

33atcr bon 2 ßinbern.

Unterzeichneter roünfc^t nun ba$ c§ bc§ §crrn

©rafen ^otoeft 6rcctfcn3 gefällig fetyn ntödjtc, baö

25 nähere, toa» Männer, bic fid) jener 5lnftalt raibmen,

erwarten bürfen, gefällig befannt ju machen.

tta§ ift bie 25erorbnung 3föto ßatfetl. 9Jtajcftät

rocgen ber $ltabcmic äßitna 311 ©cfidjt getommen
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unb tarit ümnutljcn bnfj foldjc im allgemeinen aud)

für Gljarfof gelte.

3n bem Briefe an Unterzeichneten beftimmen bc*

.•perrn Kurators (h
-

cctlcn3 bic Summe ber 23cfolbung

3u 2000 Silberrubel. 9Jian toünfdjtc nun 311 erfaßten: 5

2£ic es mit einer üßenfion nad) etwa 25 Xienft=

jafjren gehalten mürbe.

SBas, 6ct) frürjcrm 2lbftcrbcn bcö Scanne*, Qfrau

unb Hinter allenfalls 3U ermarten f)ättcn.

SMdjc Keife» unb 2ran*portfoftcn auf biefen fo u

meitcu 2Bcg Qc^atjlt mürben.

SBanti bic Keife unternommen unb bic Stelle an=

getreten Werben muffe.

£6 man tjoffen bürfc bic SBefolbung etwa ein

Vierteljahr bor antritt bes kirnte» fcfjon 31t geniefjcn. 15

^n mic fern audj 311 (5f)arrof mic 311 Sßilna auf

ein pf)l)fifd)C5 (5abinct, auf ein djemiferje» £aborato=

rium unb bergt. rjöcb/ftc 33cgünftigungcn 3U redeten fei).

Diädjftbcm Bittet ber Gfjctmfu§ Xoctor Stfmaubcrt

um (hlaubnifj 3U (hridjtung eine» d)cmifd)=pt)arma= 20

cetotifdjen 3>nftitut§ junge 5lpot^clcr 3U bilben, Wcfj=

fjatb if)m beim bic Xircction ber üniücrfitätsnpotljcfc

Wünfd)cn*Wcrtt) märe. (5r offerirt fid) 31t Anlegung

eine» SabinetS ber pfjarmaccbttfdjcn Söaarenlunbc unb

Würbe bei) allen tedmifdjeu Staffelten, Jyabrifcn unb u

1'iamifacturcn, bic fiäj nad) ben Umftäubcn be3 2ocaU

fd)id(id) anlegen liefen, feine lljätigfeit gern cr=

proben.
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2Md)c» ciKc§ man be§ §crrn ßutatorS @£cetlcn3

toetfev üBciirtljctlung tjiermit gebüfjrcnb antjeim [teilen

toitt.

4767.

?(n ben dürften d 3 a r t o r i § f t)

.

[Concept.]

3>nbem idj in SBegrtf? ftcljc @h). £urd)l. für ba§

5 abermalige gnäbige 9lnbcnfen ben t>crbinblid)ften nnb

aufrtdjtigftcn S)anl ab3uftattcn, finbe idj mid) in ber

Verlegenheit eine Heine tlngefdjidlictjfcit Benennen 311

muffen, bereit id) mid) aber gegen einen fo trefflichen

§errn unb ©önncr nicr)t 31t fdjämen gebenfe.

10 33et/(icgenbcr 33ricf enthält biejenigen 9iacrjricf;tcn

meiere id) ben Süßünfdjen be§ öerrn ©rafen Scocrin

5potoc!i gemäf; gcfammclt Ijabe unb nunmehr bem=

fcl6en 3U3ufd)icfen toünfdjc.

9hm mar c3 aber forooljl mir als meiner 11m=

15 gebung unmöglich ben Drt 31t articuliren, rootjer gc=

bauten bcrctjrten 9Jlanne3 SSrief batirt roorben, id;

neunte mir bafjcr, mit getoiffer ilbci^cugung 33cr=

gebung 3U erlangen, bie $ret)t)cit meine Antwort unb

2lu*rid)tung an (Sin. Xurdjl. ein3ufct)Ite^cn.

20 2)cr id), 3U altem ma§ .

<oöd)ftbiefcl6cn mir auf=

3iitragcn gerufen möchten ftetS bereit, mid) 3U fort=

bauernben ©naben empfehle.

[3ena] b. 28. 9tot>. 1803.
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47(58.

an g. 8. Sotgt

.frier abermals eine Sßattljie moniteurs.

SBetjfomtnenben Grtract aus einem 5ßetet§butgei

SBrtefc bitte 3U bergigen nnb mir gelegentlich 3^' c

(Sfebanten barü6cr 31t fagen.

3cna am 29. 9tot>. 1803. ©. 5

4769.

3Cn 9to$U|.
[Concept.]

2Öof)lgcborncr

.frodjgecl)rtc[tcr frerr.

6to. 3Öot)(ge6. rjaben, tute id) ücrncljmc, fief) ent=

fdjloffen an bem jenaifdjen fritijdjcn ^nftttiit Ifjcil

3U nctjmcn, toofüt icf), aud) öon meiner Seite, tüelen 10

Xant a6ju[tattcn fjabc, nnb auf biefem üßege nun

öfter ettoaS tum ^fjnen 311 ücrncfjmcn t)offc.

3nglcicrj nefnue idj mir bie TvvciUicit Sie a derma I*

um eine mir fdjon erroiefene ©cfätligfcit §u erfuä)en.

3dt) münidjte nämtid) einen Katalog beS legten 28int= 15

leriidjen SuctionStljeilS, bie italiemfdt}e S$ule cntf)a(=

tenb, mit bcijgcfdjdcbcncn greifen 31t befihen teil Sie

mir fdjon bormaU einen früficrcn 311 uerfefjaffen bie

©üte gehabt. Tic ShtSlage erftatte mit meiern ©an!

nnb toünfdje 311 f)örcn ba$ 3tc ftdj rcdjt tooljl 6cjtiibcn. 20

3ena am 29. 9fot>. 1803.
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3nbem betjliegcnber 33rief fd)on gcfc^toffcn tft fällt

mir ein baff 8ie mir ein |reunbüct)c§ in Berlin gc=

fd)ric6cne§ SBort ü6er bie 9Zatürlicf)c £od)ter pfagten.

ßaffen <5ie mtd) fold;e» ja nictjt entbehren. $et) bem

5 feltenen Gfjariöari, ba% gleidj im beutfdjen publicum

entftet}t, roenn man bor ttjttt irgenb eine Sßrobuction

auf [teilt, l)at ber ©djrifftftcü'er toaxlidj nött)ig bk^

jenigen 31t fcernefjmen bie fidj cinftimmeub behalten.

3d) bitte balier nm jene» 23tatt um fo meljr, al» id)

10 3ur ^oitfetumg toirfUtfj Aufmunterung braudje.

©.

4770.

91 n ©Delling.

©egenraärtiger 33rief unb feine Beilage, bie td)

root}l lieber niemal» abgefdjidt t^ätte, toirb ©ie nun

toafjrfdjeinudj in SMr^burg treffen, too id) otjneu

15 ©lud unb ©ebeifjen toünfdje.

äßir fliden unfere alten afabemifdjen 3uftänbe

unb, nadj (*igcnfd)aft tebenbiger äßefen, fo ift aud)

t)ier jene §ülfe bie tiefte, bie fict), bei geringer 5tn=

regung, bie 3iatur felbft giebt.

20 ®ic finben fid; in einem neuen ^uftoub, ber fict)

auf eine fonber6are SBßeife bitbet; möge biet GmteS

buref) unb für 6ie entspringen.

£)a§ jenatferje fritifdje ^nftitut geminnt biete

actibe 2f)eitnet)mcr. Gine fötale ©efeUfdjaft toirb

25 naef) unb nad) einer unfidjtbareu 5lfabemte älutlidj,
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bk au» einer Stenge geheimer Srijrftüfjte beftef)t,

öon roo fjerab fid) fo heterogene Sahiren ausfprcdjen,

afö immer auf einer fidjtbareu ^Jfabcmic gefd^etjen mag.

Xat)er tonnte idj, hn allem guten ^fortgang, ber

Sadjc feinen Okfcrnnad abgeroinnen, roenn man ftcf» 5

nidjt cntfdjloffeu Ijätte eine (Einleitung jit treffen,

meiere Sie au? einer abfd)riftlid)cu anfüge fennen

lernen.

Xaburd) roärc ein für allemal auögefprodjen, toa»

fidj in ber Shiyfüljrung ofjncfjin ergeben mürbe: bafj 10

tjier öon feinem anmaBlidjcn föanjen, fonbern oon

einem 9tebeueinanberfcin gleicher, äf)nlid)er, ungleicher

unb unüljuiidjer ?lnfid)ten unb ©efinnungen bie Otebe

fein fönne.

TOcfjtcn Sie benn toofjt andj biefer Änjtalt, mit 15

ober orme Gf)iffer, bie Wccenfion irgeub eine» be-

beutenben Wertes jutoenben? SBielletdjt finbet fid;

ein», bav Sic güuftig barftcUcn, beffen 93crbien[tc Sic

bot beu klugen be§ IßublitumS entmitfetn uiödjtcn.

S3Sa§ mir an anbern billigen, Oerfetjt un§ felbft in so

eine probuetioe Stimmung unb biefe roirft immer

tool)ltt)ätig.

ficoen Sic gefuub unb frofj unb gebenfen mein

im idjönen fronten. lUid) faun 3föte Imagination

nodj immer in beu cinfamen 3immcm oc* ienaijdjcn 25

alten Sdjloffe» finben, roo mid) bie (Sriuuerung ber

Stunbeu, bie idj bafelbft mit '^i)nm jugebradjt, oft

,]u beleben tomint.
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©djttefeltdj metbe ein Sljnen geroifj nidjt unau=

genehme* ßreignifj : 2Bir tjaben einem roür3&urger

ßünftler Martin SBagner, ben ©ie bet *DHdjaeli§=

ftrcrje gegenüber erfragen fönnen, unfern bieSjä^ttgen

5 ganzen Sßxeiä Oon 60 S)ucaten 3uerfannt.

können ©ie etwa* oon 3^'er ©eite ttjun ifjn

fjert>ov3U3ier)cn, weil er wenige Mittel 31t rjafien fdjetnt

;

fo Werben ©ie ficrj 93erbienfte um bie $unft unb

Qfreube 3ugleict) machen. @» ift, recfjt genau fieferjen,

10 unglaublich, roa» er in feiner Sage geleiftet tjat, 06

gleict) noef) manerje» 311 erinnern ift.

können ©ie ilun ben Untcrfdjieb 3Wifd)en aüe=

gorifajer unb fijmbolijdjer 23erjanblung Begreiflief)

machen; fo finb ©ie fein äßorjltfjäter, toeil fid) um

15 biefe 5tje fo öiel breljt.

©tauben ©ie, ba% e» Sperr ©raf t». £f)ürrjeim

freunbtid) aufnimmt, Wenn id) if)tn biefen jungen

9Jlann empfehle; fo Werbe icr; e§ mit Vergnügen ttjun.

£8efonber§ roenben ©ie allen 3*)ren @influfj an, bafj

20 er gerabe nad) 9iom unb nicf)t 3iterft nad) 5))ari5 get)t;

benn biefe falfdje ^nftrabation öcrWinbet ha* größte

latent nid)t.

6in n,er3lid)ey ßebeWorjt.

Sena, ben 29. 9Zoü. 1803.

25 ©oetrje.
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4771.

Vhi gid&fl&bt.

Sßtofeffot Getier fcf>rct6t mir, haft rcenn Rapier

311 ben Tupfern in 3fena 311 f)aben märe, if)m bie

gehörige Quantität 311 ben erforbertidjen
s
2lbbrücfcn

möchte übcvfcnbct werben
;

fo motte er brüben bruefeu

(äffen. &

Xte Umrifje brücften ficrj o()net)iu (cidjt nnb 5Jkobe=

abbrücfe feien gan} gut geraten.

äßenn aXfo @ra. 2£of)tgcboren jotcfje» Rapier t)ier

fiubeu tonnen, fo märe c§ gut fol$e§ halb ()inübcr

311 fdjtcfcn, Jüo nietjt, fo mürben Sie ber Aiür^e (jatber 10

fjeute XHbenb mit ber ijtofi nad) l'eipjig an §erat

^en^el fdjreibcn, ber fonft fotdje Aufträge über-

nimmt.

3n ber allgemeinen, nunmehr 31t Ulm tjerau§=

t'ommenbeu Leitung ftet)t bie (hfläruug an§ Sßufcfe 1-,

nun ber alten ßitteratutäeitung öom 23. September;

motten Sie nidjt auefj eine Ökgcncrflärung an .sauber

jdn'rfcn l

3eno am 1. Xcccmbcr 1803. &.

47r2.

VI 11 (viri)|täbt.

äßao foU man .Sjcrrn SBernebura, antmorten ? 63 »

ift ein guter, aber fettfamer Mopf. 3<$ bädjte mau
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fdjrieb Ujttt: er tnödjte eine fotdje ätecenjton cinfcnbcu,

jebod) roürbe er e§ nid)t übel nehmen, roenn man fte

allenfalls, nacfj SBeftnben ber llmftänbe, mit Tan!

für feine gute Intention, roieber 3urüd fcrjidte.

5 3ena am 1. £>ec. 1803.

©oetfje.

4773.

Sin Stillet.

§err 3tegierung3ratlj 23oigt f)ot ntiä) biefen Sftacfc

mittag befudjt nnb mid) abgehalten Sorten ju fdjreiben,

bagegen fjabe iä) iljn gebeten Sie balb 3U fetjen nnb

io Sie t>om glüdlidjen Fortgang unferer litterarifcrjen

Unternehmung ju unterrichten, .statten Sie nicfjt für

jetjt ba* beffere Ürjeil erroä^tt; fo toürbe icfj Sie bitten

uns balb ein 3eicrjen Sföxex 33er>ftimmung 3U geben.

$ür midj ift biefe» SQScfcn eine neue fonberbare

i5 Scrjulc, bic benn auä) gut fctjn mag, roeit man mit

bcn ^jaljrcn boä) immer weniger örobuctiö roirb unb

atfo ftd) roofjl um bie ^uftänbe ber anbern ettoa§

genauer ertunbigen lann.

9JUd) befdjäftigt je|t baZ Programm, ba§ in 3toet)

20 Steile äcrfättt, in bk ^Beurteilung be» 5tu§geftellten

unb in bie Belebung ber ^olljgnotifdjen Sftcftc. ^enen

elften 33jeü rjat 9)cerjer 3toar fetjr fcfjön öorgearbcitet,

inbcm er alle» 3U SMjerjigenbc trefftief; fobaä)t unb

auygebrudt f)at; bod) mufc id) nodj einige Stellen

25 ganj um)d)reiben unb ba* ift eine fdjtoere Aufgabe.

©octtjcS 3öcvfc. IV. 9lbtl). 16. Sb. 24
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Tyiir bie ^olrjgnotijdjcn Stefte ift audj getljan roa§

id) !onntc; bod) alte» 3ulct}t jujammen 31t fd)rci6cn

unb 31t rcbigiren, nimmt nodj einige Georgen roeg;

inbeffen füljrt biefe Arbeit in feljt fdjöne Legionen

unb mufj fünftig unferm ^nftitut eine ganj neue 5

äßenbung geben. 9iun fommt aud) nod) ber £rud

baju, fo bafj id) ha? gan3c ©efdjaft unter öier^erjen

Sagen nicf)t los tnerbe. 3)a§ Programm tuirb biefj-

mal ofjngefäfjr liier SBogcn.

3>ofj Ijabe id) erft einmal gefeb,cn, ba id) roegen 10

ber 9Iäffc mid) faum fci§ in bie 23ad)gaffe getraue. (Sr

fjat nun 23urf()arbt 30ßalbi§ au bie Steige genommen,

um beffen äßorte unb ^Nebenkarten in§ SBörterbud)

3u notiren. 3dj tmifj mid) evft triebet 3U i£)m unb

feinem Greife gcroöfjnen unb meine Ungebulb an feiner 15

Sanftmut l) be3ä(jmen lernen. Türfte id) an roav

^poetifdje* benlen, fo läfe id) mit if)in roie fonft ; benn

ba ift man glcid) in ber s
Diittc be§ 3ntereffe§.

.st nebet Ijat fid) bei) .^ellfclb, in 3fötet ehemaligen

s
Jiad)barfd)aft, am 9teutt)or, eingemietet, roeit genug 20

öon SBofjen um öon befjen StigotiStttuS ntdtjt incotn=

mobin 311 roerben. Xafür wirb er and) unferm 5ßto=

fobifer bat äßaffet nirfjt trübe madjeu; benu biefer

toofjut am (yinftufj, er aber am 3lu3futfj be§

,\[)ieu ^orfd)(ag Tyernom unb .ftcgcl 3iifammen 31t

bringen fjabe id) in8 SQßetl 311 fetjen fd)on angefangen.

Übrigens giebt ßS morgen \Hbenb bei) mir einen lljce,
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Bet) bem fiel) bie tjeterogenften ©temente 3ufammen=

finben roerben.

SDer atme äkrmerjren ift geftorBen. SBaljrfcfyeinticf)

teBte er nod) roenn er fortfuhr mittelmäßige SSerje

5 ju machen. S)ie ^ofterbebition ift ir)m töbtlidj ge-

worben, imb fomit für rjeute ein freunblicrje§ 2eBe=

tootjl.

3ena am 2. 3)ec. 1803. @.

4774.

21 n & £. Getier.

SSetjtiegenbe (SrjartenBlätter tonnen ©ie, roerttjefter

io $reunb, 3um Beften üBer<jeugen baß biejenigen aB=

gefcrjieben finb, bte bem ßinbtein nad) htm SeBen

ftreBten. kommen ©ie alfo, mann e§ 3tfjnen Bequem

ift, unb Bleiben ©ie einige Sage tjier. 3>ü} IjaBe t>iele§

Sebeutenbe, für jetjt unb für bie $olge, mit 3$nen hu

15 Befpredjen. ©ie finben eine roarme ©tuBe, ein gute»

SSett, einen guten 5£ifd§, unb roa§ man fonft Berjaglidj

Reißen mag.

$cf) fefce borau» bafj, roegen 2lBbruct§ ber $ufcfer=

platte, alle» eingeleitet ift, weit barauf bocf) fo biele»

20 ankommt.

©abreißen ©ie mir, mit ben SBoten, tote ©ie

beuten unb tonnen.

@§ ift jetjt ein ferjr prägnanter Moment, ber toeit

rjinauö beutet, too mir un§ sufammen nehmen muffen,

24*
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roo mir aber aud), bet) beut in Sßotoertät cvfoffnen

Xünfet unfrcr mit 10,000 rtljlr. fdjlcdjt au*ftaffirten

ßegner, bod) im ©runbc mit Icidjter Sßcnbung bie

Cbertjanb Behalten muffen.

Ter ^oltjgnotiidje lf)ct( be» Urogramms ift fdjon s

im Xxud. könnte \d) mit 3?ljnen über ben 3$rigen

fpicdjen, erje Ujn bei 6cjjer in bie flauen friegte, fo

märe eS fefjr gut. Xiejj altey feto 3f)nen mit bem

beften ^cbcroofjl an* §cr,} gelegt.

3ena b. C. See. 1803. ©. w

I77Ö.

Sin ben -£>er;jog O'nvl Auguft.

[Concept.]

Untevt()änigftcö
s4>romcmoria.

Tic, lucgen ber Angelegenheiten ber jeuaifdjen

mincralogifdjen Socictät, tocranftaltete Senbung ficfjt

ftdj Cvnbcvuuterjeidjnctcr bewogen mit einiger Anfüge

31t erläutern. 15

fo erfolgt nämlid) fyierbeto

1. 6in unterti)äntgftcö ^ittfdjreibcn, mit beigefügten

Statuten, in Hoffnung guäbigftcr Konfirmation.

2. (*inc (jiftorifdje yiadjvidjt toon gebadeter Socictät,

oom ^alne 1801, gebrueft, lucldjer bie fcitljev n

Ijinuigcfommenc '•JJiitglteber , (jaubfdjviftlid), beto-

gclegt finb.

3. ßin 93anb ^vototolle um barauS 511 erleben wie
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baZ beb, ber ©efeUfdjaft berfjanbelte aufgcjct^net

ttnrb.

4. gtfyn SBänbe G>orre)>onben3, jeben 3U @inb,unbert

Briefen, tootcmS bie gute s
2lufnab,mc ber ©in=

5 tabung unb bic gefäUtge 3Jcittottluttg bon bieten

«Seiten erhellet.

5. 2)er neugefertigte Katalog, bon bem nunmehr mit

bem 6ocietät§cabinette berbunbenen ©attiijinijcfien,

nad) fet)r loben^toürbiger, unb 3U btbaftiftfjcn

io ^meefen f)öcf)ft gemäßer Einrichtung unb Drbnung,

tote bk @jetnbiare aud) im (Sabinettc liegen. 5ln

ben folgenben 5lbt()eilungen rcirb gegenwärtig ge=

arbeitet.

SBomit biefc Wnftalt unb ftdj felBft 311 ©naben

15 empfiehlt unb

6. 2)en Katalog einer ber 6ocietät gehörigen tleinen

SSüdjerfanttnlung gleichfalls Beilegt

3'ena b. 7. See. 1803.

4776.

Sin 6. ©. 93oigt ben jüngeren.

9Jtit 2)anl, lieber §crr 9tegicrung§rau), ertoiebere

20 id6) 3törcn 33^icf, unb toünjdjtc nur, bafe ^ena näfjer

an SBcimar läge, ober bajj mir un§ bie ßobcrifd)c

SSctoegüctjfeit 311 eigen ntacfjcn tonnten.

Söenn baZ metallne 9JtobclT 3ur ^JcebaiHc au§=

gearbeitet ift, fo befudjen Sie tnidj rcorjl, aber ~bci
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früljcr 2age*3eit, unb näfjtncn %>§i 9Jlittagcffen mit

bei bem s3Jiajor, ober Bleiben bei ;ftacr)t, roo für Sie

unb 3r)rc liebe G>cfcÜfd;nft gut geforgt fein foll.

kleine 3?üfte möchte idj nur im äufjcrftcn 51ot^

fall, fo gern id) fonft roittig bin, ^ergeben. Gin fo s

guter Abgufj tütrb frfjtücrlicr) roieber rjcrgcftcltt , unb

bic Peinigen fjaben eine Art bon Neigung 3U biefem

©rcmplar, bic bis an ben Aberglauben grenzt, bic

id) gern refpectire. Übrigen* liegt bic $orm bon

biefer SUtfte bei mir, rooraus man allenfalls roieber 10

einen Abgufj nehmen tonnte. 3dj toetfj ntctjt, ob fie

2£olf ober £0 ffmann bei üjtei Abreifc an midj ge=

fordet.

2 a bic gabrif bc* 3l(tcn l'ücrarifcrjcn &a§n-

putber* nun böltig roeggeroidjen
, fo mufj man fefjen, 15

ob bie 9lcuc in Reinigung be§ ©cbiffe«, roeldjeg bic

Autoren gctoöfjnltdj bcrnacrjläffigcn, eine beffere unb

bura^greifenbe SBirtung tf)ut.

33ei meiner Überzeugung, baf$ jcber 2Jienfdj in ber

äßelt fcf)r ent6cf)rlid) ift, tmifj idj mir eine ^Hufion 20

madjen, bau id) gegenwärtig fjicr nötbjg fei; ba§

!ann man nur bind) ununtcrbrodjcnc 2f)ätigfeit,

roorin mid) eben 5rcuno -Fieber ]u iintcrftütjcn

fommt.

(hnbfcf)len Sic mid) 3fötem fyxxn 3>atcr, rocldjer

ein flcincö •patfetdjen mincralogifirenben 3n^att§

empfangen fi,aben rotrb; bic 9ftaüc bei lomcrnircnbcn

Rapiere ift fcf)on in ein Atäftdjcn cingcfd/lagcn, ba%
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ben näcfjften Scmbfufjrcn aU blinber 5|}afjagicr mit»

gegeben merben fott.

6§ ift rcdjt Schabe, ba§ 3f^rc 33cftimmnng 3fjnen

nid)t einen ettoaS weiteren Spielraum erlaubt; bic

5 jetzigen für un§ nnb, toenn id) nidjt fcljr irre, für

baZ ©ange bebentenbe Momente ticken midj bic 9iäl)c

einer Jüngern -ftatur toünfdjcn, tooburdj maudjcS für

ben Stugcnbtid; belebt nnb für bic $otöc erhalten

werben lönnte.

io geben Sic inbeffen rcdjt toofjl. 3)urd) 9Jtctycr§ 5ln=

fünft nnb mandjerlei @infd)icbfcl toerbe id) genötigt

früher, at§ id) wollte, 31t fdjlie^cn.

Siebe nnb Vertrauen.

G>octf>c.

15 3'ena, am 9. 2)eccmber 1803.

4777.

3ln ben ^cr^og (Sari Sluguft.

llntcrtl)änigfter Vortrag.

Der dontract ber Sdjaufpielcrin S3cd gel)t mit

näctjften Dftern 3U @nbc, ba fic benn eine 23erbcffcrung

üjte§ 3nftanbe§ Wünfd)t. äßürbc if)r bcrfclbc 3U

20 Xf)cit, fo Wäre roofjt ein lebcnyläuglidjer ßontract

mit il)r 3U fctjticften.

(gm. £>urd)t. mürben bic bcöfatlfigen Untcrt)anb=

lungen befonberä Beförbcm, Wenn c§ £)öd)ftbcncn=

fclbcn gefältig märe biefer braudjbarcn beliebten
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3d)auipielerin eine Sßenfion oon 2<»ii itf)(r. auf ben

$alt 311 Ocrroilligcn, wenn fic bcUm Hfjcater nidjt

mcljr für braudjbar gehalten mürbe. SBit mürben

fobaun Wegen bc* übrigen nad) Sßfttdjt unb Übcr=

3cugung mit ifjr eine Übcrctnfunft 311 treffen fudjen.

Tic wir un* oercljrenb unterzeichnen

gto, luräjl.
übetmar

1 m in«« untcrtf)äniqft trcugc()orfamftcr
am iO. Tee. 1803. * ™ .,.

'
,

3o^. SBolf. r>. Gfoct )c.

4778.

Sin ©fixier.

3?orausjufcl)en War e§ bafj man mtet), Wenn * u

Mad. de Stael nad) äDeimar fämc, babjn berufen

Würbe. %ä) bin mit mir 311 9iatf)c gegangen, um
nirijt 00m ?(ugcnblicf überrafdjt 311 ©erben, unb batte

311m SBotauä beftfjtoffcu fjicr 31t bleiben. 3$ Ijabc,

befonbciv in biefem böfen Neonat, nur gcrabc fo oiel »5

p[)l)fijdje Gräfte um notdürftig anzulangen, ba id)

3itr IRitWirfung 311 einem fo fdjWcrcn unb bebend

liefen ©efetjäft Pcrpftidjtet bin. üBon ber geiftigften

Übcrficfjt bi* 311m mcdjauifdjcn tl)pograp[)ifd)en SBefen

mar, id)'* Weuigftcns bor mir babcu, unb ber Üruct 20

programm§, ber, wegen ber ^olpgnotifdjcu

Tabellen, red)t niete Tomen l)at, fovbert meine öftere

iNcnifton. 2Bie Diele läge fiub beim nod) l)in, bafe

ba-? alleS fertig jciju unb, bei) einer kibcnitfmfttidjcn
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Dbbofition, mit ©efdjid erfdjcineu fott? ©ie, toertljer

$reunb, fcljen gcroifj mit ©raufen meine Sage an,

in ber mid) -Dieser trefflid) foulagirt, bie aber bon

niemanb fann crlannt roerben; benu attey roa§ nur

5 einigermaßen möglidj ift, roirb al§ ettoaS ©emeineS

angefeljeu. SJcfjfjalo möchte icfj Sic xecr)t fcr)r Bitten

mid) 3U bertreten; benn niemanben fällt Bei) btefer

Gelegenheit ber £aud)er rooljt ein alu mir unb

niemanb Begreift mid) als Sie. Seiten 6ie batjer

io alle» junt Beften , in fo fern c§ möglidj ift. 2Bitt

Mad. de Stael midj Befudjen , fo fott fie roofjt

empfangen ferjn. Sßeiß idj e§ 24 Stunben borau»,

fo fott ein üfjeil bes* Soberifdjen Quartiert meuBUrt

fetyn, um fie aufzunehmen, fie foll einen Bürger=

15 lidjen Stifdj finben, mir rootten un§ roirttidj fct)en

unb fpredjen, unb fie fott bleiben fo lange fie

roitt. 2ßa§ id) tjier 3U tlmn Tt)aBe ift in einzelnen

UHertcIftunbcn getrau, bie übrige ,3eit foll ir)r ge-

hören ; aBer in biefem äßetter 31t fahren, ju fommen,

20 midj an^u^icljen, Bei) foof unb in ©ocietät 3U feim,

ift rein unmöglidj, fo entfdjicben als e§ jemals bon

Sfmen, in äljnlidjen Ratten, auygefbrodjcn roorben.

£icf$ alle» fei) ^t)rer frcuubfdjafttidjen Seitung

anleint gcgcBen, benn tet) toünfdjc nidfjtö meljr al»

25 biefe merfnutrbige , fo fetjr bcrcljrte ffcau roirllid) gu

ferjen unb 3U lernten, unb id) roünfdjc nict)t§ fo fefjr

als" baß fie biefe 5)3aar ©tunben 2ßcgcy an mid)

roenben mag. ©d)tcd)terc SSctoirtljung, als fie tjier
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finbcn tt»trb, ift fic unterrocgc§ fcfjon geroofjnt. Seiten

unb Dcrjanbcln Sic bicfc ^uftänbc mit ^fjrcr 3artcn,

frcunbfcOaftüdjcn öanb unb fdjidcn Sic mir glcid)

einen Grörcffcn, fo6aXb fiefj ctrca§ bcbcutcnbc* ereignet.

Wtiicf 3U allem, roa§ 33jte Ginfamfcit hervorbringt, s

nad) eignem SMnfdjcn nnb 2£oltcn! $d) rubre in

frembem Clement f)crum, ja, id) möchte fagen, baß

tdj mir brin patfcf;c, mit 93crluft nad) aufjen nnb

ofjnc bic minbefte Skfricbigung Oon innen ober nad)

innen. Xa mir benn aber, roie id) nun immer bcut= n

lidjer tum ^oltignot unb .S^omcr lerne, bic .spöllc

eigentlid) rjicr oben oor^nftclXcn Ijabcu, fo mag beim

ba» aud) für ein £c6cn gelten.

laufenb £c6croo()l! im Ijtmmlifdjcn Sinne.

3cna am 13. Xcc. 1803. G>. 15

4779.

An $egel.

sDiöd)tcn Sic, rucrtfjcftcr §m Xoctor, über betj-

tommenbe Schrift eine Sicccnfion oerfaffen, in beut

Sinne, roie Sic mir neulid) barüber gcfprocfjcn, fo

toütbe ein für mid) boppett angenehmer Cvntjrocd cr=

rcidjt roerben, bafj Sic baburd) fidj an unfer httifc^cg u

^nftitut anfdjtbffcn unb bafj Sic §u iutcreffanten

Unterhaltungen näfjcrc ©clcgcnfjcit gäben, bic id) recfjt

oft mit Sfyncn gu toicbcrholcn toimfdjc.

>na am 15. Xcc. 1803.

OioctfjC. 25
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4780.

%n Gent SSBU^clw gonjlantin ©tidfcltng.

[Concept.] [
sXRtttc 2)cccmBcr.]

tjaBen, mit fo bieler gefälliger 2f)ätigteit, fict) Bei) ber

,3erfd)lagung meines DBcrrofjtaer ®ute§ bettoenbet,

bafj id) btcfelbcn toofjt erfudjen barf mir, aucr) in

s bem legten Termin, rtodj Befonbcr§ ju afftftiren. 3)ie

litterarifdfjen (Sefdjäftc Rotten mid) rjicr, möchten 6ic

roof)l 3U meiner ä3eruf)igung nad)ftcrjcnbc§ Vermitteln?

§err ^eimann tjat auf äBcifjnad)tcn noerj 2500 rij.

ju bejahten. S5et) feiner jtoar übrigens reblidjcn,

io aber boefj ettDQy jauberfjaften 5lrt, !önnte e§ t)icHetcr)t

nid)t fdjaben, menn ©ic iljm gelegentlich Bemertcn

tiefen: bafj man, 3U gebadetem Termin, bie 3<*rjlung

Befttmmt erwarte.

3sdj l)abe bagegen an $rau ©dj. Ütätrjin t»on fterba

15 2000 rtrjlr. in ßBtfjtr. ju 1 rtj. 14 gr. 3U begasten,

©cfjon tjaBe id) §errn £anbtammcrratr) Ortmann

beB^alb erfudjt: oB nietjt biefe ©imune lönntc in

(Sifenad) Be^arjlt unb t»on mir an fürftt. SBcimar.

Kammer reftituirt roerben. ßr liefj fid) aud) bcfjrjalb

20 bereitroittig finben, nur fürdjtcte er bafj brausen bk

Saubtfjalcr raar feön mödjtcu unb bcpalb einige

©djroierigteiten entfielen tonnten.

SßoHten Gm. 2£ofjIgeB. nun bie ©efältigfeit tjaben

ju öernetjmcn, in toie fern fid) eine foldje Gnnridjtung
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treffen laffe unb mir gefällige Wacrjricfjt babon cr=

trjcüen; fo roürbe icfj, bei) meinem Verlängerten

tjicftgcn Aufenthalt, mid) rocgen biefer Angelegenheit

fetjr beruhigt finben.

2 er icr) rcdjt toofjl 3U leben toünfrfje unb midj ju 5

geneigtem Anbeuten empfehle.

4781.

2tn r>. Jünger.

[ConceptJ [Glitte Iceembcr.]

SBexeljttei alter ^reunb.

\xrrn Gommtffion&ratf) fteun, einen tätigen unb

öerftänbigen 2Rann, ber al§ Unternehmet ber jena=

ifdjen allgemeinen Vittcratuqeitung un§ intcrefiant 10

geroorben, null id) uidjt nad) 8t. Petersburg reifen

(äffen, of)ne iljm ein SBort an 3ic mitzugeben.

Oft ift es mir ein angenehmer (Gebaute , baf; bie

ruertrjen Unsrigcn 3$nen fo natje finb, 3föte§ ttm=

gang* unb ^\l)rcr 'Jcciguug genieBcn. 15

v

-^iellcid)t roirb e§ un» aucr; einmal nod) fo tool)(

um mieber jU feljen, möge Sfywii inbeffeu ein alter

Tyreunb empfohlen bleiben.

1782.

8n (^"
t) a v 1 1 1 c u. 8 cljill er.

SSot allem, rocrtl)c Tuau, bauten Sie 8d)illern,

baf} er fid) 311 meinem beften bettoenbet l)at , es ift .«
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nun alle» auf einem red)t guten SBcge. ©obanu

l)üben ©ie bie @ütc inliegenbcn Skief an gftaw

öon ©taet 3U oeforgeu unb fudjen ©ie roo mögtid)

auf bie fyragen, bic Jjiernädjft ber^etc^net finb, mir

5 morgen 5luenb mit ben booten Antroort 3U oerfdjaffen

;

benn menn id) bie ^reunbin nur einigermaßen em-

pfangen mitt, baß fie bie tyaax Sage, meldje fie t)ter

jubringt, rndjt Oerftudjt, fo muß id) bod) eigne 5tn=

ftatten machen ; benn e» fie£)t burdjauy etroas rauft

10 unb jerftört tjier au».

%ü) fdjroimme unb 6abe fo gut id) fann. äßenn

mir nidjt tugenbfjafter mären al§ mir felbft roiffen

unb geftefjen motten, fo müßte un§ ein guftanb, ber

uid)t§ aU Aufopferung enthält, ganj unerträgtid)

15 toerben. ©rußen Sie ©d)ittern otme if)n an feinem

äßerfe 311 ftören, raorauf id) mid) cjer^licf) freite. 2e6en

©ie red)t root)t unb Oerjeifjen ©ie mir biefe ^u=

bringücpeit.

Sena, b. IG. S)ec. 1803.

20 ©oetfye.

4783.

3t n Anne Germaine de Stael-Holstein

geb. Nieder.

[Concept.] [16. 3)ecemoer.]

Voila, Madame, nne des contradictions les plus

frappantes, Vous Vous trouves a Weimar et je ne

vole pas Vous porter les assurances d'un parfait
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devouement. Cepeudant je ne nie plaindrai pas ni

des affaires momentauement compliquees ni des indis-

positions phvsiqnes qni nie retienneut ici, ces accidens

ine Boot chers car ils nie procnrent nn bonheor que

je n'anrai jamais ose sonhaitter. Vous vons ap- 5

proehez de Flieremite qni fera son possible pour

ecarter ce qni ponrroit l'empeeher de se vouer

eutierenieut a la bienvenne. Vons eelaireres ces

jours tristes, et les soirees infiuies passeront comme

des momens. 10

Soyes persnadee Madame qne je sens tont le

prix de Votre bonte" et qne j'attends avee impatienee

le nioment de Vons exprhner conibien je Vons suis

attaehi'.

Je Vons arrange nn petit logis dans 111011 Voisi- i
s
>

nage et je prie Madame de Schiller de vonloir bien

me faire parvenir Vos intentions cette ... de nie mar-

quer le jour de Votre arrive'e.

4784.

31n ß^arlotte D. Schiller.

1a Tvvan ton 3tac( erft auf bcn Sounabenb 311

Common gcbadjtc, fo fann id) ihr bcn unangenehmen 20

2£cg rcd)t gut erfparen unb toa3 mir obliegt btefe

äi>od;e Ijiet botlcnbcn.

3d) fdjrcibc iljr bat in betyliegeubem 5öriefc unb

labe fie auf Sonuabenb s
JJlittag 31t mir in» toeimatif$e
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£mu§. S)a toerben benn aud) ©ie tiefte grau unb

Stiller mid) mit Sljter ©egcnroart erfreuen. 2lm

liebften roäre mir* roir gelten un§ in fo deiner

©efettfcfyaft ; rjaften ©ie aber fortft nod) irgenb einen

5 ©ebanten, roen iä) einlaben tonnte, fo teilen Sie

mir irm injroifcrjen mit. äßir tonnen un§ ©(üct

roünfajen, bafj biefe rointernäcfjtlicfje &ran¥en= unb

Sobtenftitber burd) eine fo geiftreidje 9tatur einiger^

mafeen öerfcrjeucrjt unb ber ©taufte an§ ßeften roieber

io geftärlt roirb.

£anct unb ©rufe.

$ena b. 19. 2)ec. 1803.

©oettje.

4785.

3ln Anne de Stael.

[Coneept.] [19. 2)ecemfter.]

Non Madame oe ne sera pas Vous qui feres

15 par eea neiges le petit nies tres desagreable trajet.

Cette semaine nie snifit ponr arranger les affaires

qui me tenoit iei. Samedi je viens ine vouer tont

a Vous et j'espere que Vous voudrez prendre le

diner chez moi avec Mr et Mdme de Schiller. Mon

io inipatience de vous voir Madame s'accroit de jour

en jour et Vous series surement eontente d'un ancien

ami si Vous pouvies lire ce qui passe et repasse

daus mon ame. Adieu done jusqua Saniedi jusques

Dimanche. X'oublies pas que ces jours eu etoit
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di -tiix's et que j'aurois fait lundi le petit voyage

danfi votre voitare, de tous ces precieus momente

je ue voudroie perdre que le moins possible. Peatetre

\
uaportuD

voue ae penses pas que c'est im ami .

' exigeant

qui va se presenter. S'il t-.-t possible je vous auiene

Mt Stark.

4786.

an ÄirmS.

(iiu. äßorjlgeb. fage mit äßenigcm, bafj id) Soun=

abenb nad) SJÖcimar fomntc.

!£ßegen bcr Stelle bc~ biefigeu Stabtmufifus er= m

rjatten Sic Diittrood) frütj ein
s4>romcmoria, woran*

311 crfcljeu fein iüirb, toa§ für ßtntunfte er l)at 1111b

roie fic 31t üerbeffern fein möchten. Ter Stabtratt)

wirb inbeffen feine äßafjl fuspenbireu.

sMes Übrige mag rutjeu, bi* idj baS Vergnügen 15

Ijabc, Sie roieber 31t fel)cn.

Sßeiin Sie „larare" auf ben 31. 3ufammenbringen

fönnen, fo (äffen Sie fid) ja nid)t ftören. üßal&opljtoil

unb Dieoterpe fann redjt gut Wegbleiben, koenn ctWay

SBtittanteS an beffen Stelle tritt. Ter id) redjt Wot)t 20

311 leben Wünfdje.

vVna, I!'. lecember L803. ©.
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4787.

91 n Gart SBUfjelm 3immerniann.

SBet ben 2ßerb,äitniffen, roelcrje mir tfjeilS fdjon

befannt geroefen, tfjeil» burcrj %fyxtn SBxief , mein

toertfyefter §err 3immermann, crft betannt geroorben,

fjatte icfj e§, nacfj reiflicher Überlegung, für beibe

5 2lt)etle am ©eratfjenften , bie bi§fjer beftanbene 33er=

binbung, beut Gontractc gemäfj, auf Dftern auf=

gurjeben, um fo rnerjr a(§ bei ben lebhaften 5ln=

ftalten in ben Gtmrfürftl. barjcrifcfjen Sanben e§ faum

einem Wann bon mannigfaltigen Talenten an einem

io roünfd)en§roertfjen Unterrommen festen toirb.

3»nbem ict) S^en atfo für baZ bieder ©eleiftete

meinen 2)anf abftatte, toetbe id) nidjt ermangeln,

bon Seiten fürftlidjer Gommiffion bie förmliche (Sut=

laffung batbigft 3U ertfjeiten.

15 ^ena ben 19. See. 1803. @.

4788.

%n 6fjartotte b. ©Ritter.

Sie finb fo freunblidj unb gut, bafj id) ein 5ßaar

Sßorte an ©ie ju bictireu wage, ob icrj gleid) bom

böfefteu §umor bin. Stafüt bitte icrj ©ie mir morgen

mit ben Söoten ettoa» ]n fagen, roie e§ in Sßeimar

ao au§fieb,t.

©oetf)e§ <B3crfe. IV. SIbtl). 16. Sb. 25
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IKit unfercr •spauptuntcruefjmung gcfjt e§ gut,

fdjön unb üortrcfflid)! V)ätte idj bi» 9lcujaf)r t)ier

bleiben tonnen; fo Wäre alle*, roa* mir obliegt, mit

einem geiüiffcn behaglichen ®cfd)ict ju löfen gclocfen.

©afj id) aber 3onnabenbö nadj SBcimar foll unb null, 5

madjt mir eine unau»fprcd)lid)c Xiffcrenj, bic idj

ganj allein butben, tragen unb fcrjlcppen muJ3 unb

ioofür mir fein 2)knjdj nidjt§ in bie <Kedjnung fdjrcibt.

Xai ift ba% 33ertoünid)tc in tiefen irbiferjen Xingcn,

ba# unjerc yfreunbin, ber ju Siebe id), ju gelegner 10

geit, 3ü leiten gern unb tocitcr füf)re, gcrabe an=

fommen muß, ioo id) bem liebften roa§ idj auf ber

SMt ^aU f meine Ifafmerffamfett 3U entjicfjcn ge=

nötfjigt bin. ©crabc 311 einer ßüt, bie mir bic t>er=

btiefjlidjfie im ^aljre ift ; too id) reetjt gut begreife 15

töte .s>inritf) III. ben .ftcräog öon ©uife exfc^ie^ett

Hefe, blofj tocil e§ fatale» SBcttcr mar, unb too id)

Sperbern beileibe, roenn id) f)örc baf$ er begraben roirb.

Xcmotjngcadjtet füllen 3ic mtdj SonnaBenbS nidjt

uuficunbtid) finben unb e§ ift fd)on cttoa* beffer, ba »

idj mir bie (htaubnifj genommen fjabc meinen Uu=

Witten in einigen ätforten unb SftebenSatten (jetauS*

auloffen.

äBenn Sie red)t frcuuMid) fiub, fo fd)rcibcn Sie

mir nod) einmal bot 3onnabenb unb [djiefen mir 25

and) ein SBl&tt$en Oon 3d)iüer unb oon gftau

0011 3tae(. ,^dj Ijabc nötiger als jemals mid) burd)

7yvcunbfd;nft unb guten Tillen m ftiituui unb |n
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fteifen. Schöben ftd) bie Umftänbe nidjt fo tounber=

lid) über einanbcr; fo hättet ifyx midj fo balb nidjt

toiebcr gefe^en. Unb fo ein Sebetoofjl oljm 33itte um
Serjeifutng tocgen meiner Unarten. @§ ift (jeute ber

5 äniQnjtgfte! 9tod) bem 9ieuenj[at)re toirb c8, untt§

©ott, beffer toerben.

[3ena, 20.] 2)ecembr. 1803. ©.

4789.

91 n Gljatloite t>. ©filier.

(£§ Bleibt alfo habet), bereifte ^reunbin, bafj ©tc

morgen, ©onnabenb» um 1 Ut)r ftc^ mit ©djittern

io in meinem ipaufe einftnben unb £yrau Oon ©toet nod)=

mol§ einlaben ein ©leidje» su tljtm.

6ie toirb mir 0er3eifjen, toenn itf) ifjr niä)t oorfyer

ber $orm gemäfj auftoarte. 3$ lomme baju tjter

nidjt früf) genug toeg.

15 fieben Sie reäjt toof)I, itf) freue mief) 6ie atterfett»

ju fetjen.

$ena am 23. £)ec. 1803. ©.

4790.

9ln Sodann 9lbam Sdjmibt.

[Concept.]

@ro. äßohjgeb. gönnen, toie idj Oon ,£crrn §ofratfj

Gtrfjftäbt Oernefjme, 3fjre männ(id) ernfte üljeilnaljme

2 f.*
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bet jeuaifdjen aligem. £itt. Leitung. Tiefe» forbert,

tu fo fern \ä) Urfadje f)abe an biefer 9lnftalt bor-

3Üglidj 23jetl 311 nehmen, aud) Don meiner Seite ben

leb^aftcftcn S)onf.

Manu ein foldjeS ^eitblatt, ba§, mit unter, au§ &

fetjr heterogenen (Elementen Bcfteljt, nid)t immer eine

gleidje 2lnftd)t gemähten; fo ifteybocf), im (Hnjelnen,

luie im Quanten, ba* erfrcuüd)fte, roenn bie Südjtigen

bes 3c^alterv uidjt berfd)mä()en burd) btefeS Organ

fidj Ijörcn 31t lajfen. 10

^n niedrem ©efbrädjcn mit .£errn §ofratt) £nmü),

bei) Sefung ber obfjtalmologifdjen äHbliotrjet nnb bei)

mel)rern anbern Gelegenheiten, f)abe id) mid) bon bem

SBettlj ^l)rer ^cmüfjungcn burcrjbrungcn gefügt unb

ben lebhaften Sßunfcfj nicfjt nnterbrüden tonnen über 15

mandje* burd) Sie belehrt 3U werben.

6eit met)rcrn ^a^ren bearbeite id) bie $aruen=

lel)re, erft 311 aftfjettfdjert 3tr>eden, bann in pt)l)fifd)er

unb erjemifdjer 3iüd[id)t, unb roie f|ätte id) bei) biefen

reblid)cu $cmü()ungen ba$ bt)l)fiologifd)e berfäumen so

tonnen.

Tiefen testen 2h,ci(, nunmetjr ben erften meiner

IHbtjanbtungcn, f)ätte id) bor alten fingen bergeftalt

auszuarbeiten gcroüufdjt, um ^\l)nen beufetben bor=

legen unb 31jte cntfcf;eibenben 2Bin!e nutjen 311 tonnen. 25

2lber ba$ Scben gefjt meift fjiu otjue ba$ man

otbtten unb beleben tann roas man gefammclt f)at

unb, tute baä @an£e ber embirifdjen (vrfdjciunng, fo
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liefert audj bet Ginjeliic merjr ein SBoücn ol§ ein

$oll6ringcn.

^Ijrcn gefälligen 2{ntf)cü an nnfever 2ittcratur=

3eitung fcfje icr) be§^a(6 aucrj für ntief) al§ r)öcr;ft

5 günftig an, roeil icfj baburcr) in ben fyatl lonnnc

nod) mefjr auf bic ^tarimen 31t merfen, toctdjc, in

$rjncn, 6ct) SHjat unb ürtfjeil, f)crrfcr)enb finb. €f)ne

bafj idj 3f)rc ©efinnungen über meine arbeiten öcr=

nehmen !ann, Betrachte icr) at§bann meine arbeiten

10 in 3fötem Sinne, unb fetje getieft ber $eit entgegen

too icrj fic ^Imen bereinft fenben ober lieber Bringen

möcfjtc, roclcrje letjte öoffnung icr) mir nie gan3 nehmen

lann, nm fo toeniger al§ icr) bisfjcr bic grofjc ßaifcr=

ftabt 3U ferjen unbcrantrcortlicfj berfäumte.

15 Scna ben 23. See. 1803.

4791.

31 n . . .

[Concopt.j [23. Scccmber.]

Sßärc bic natürliche Softer nicfjt fcfjon ausgeteilt

geroefen; fo roürben mir ^>i)nm gern fotct)e 31a* 'Jicecnfton

übcrlaffcn rjaben, um fo mcr)r aU 3r)re Übc^eugung,

in ben .öauptmomenten , mit ber bicyfcitigcn $lnficr)t

20 übercin ftimmt. @§ ift un§ jeboer; angenehm auf

biefem SBege mit 3»fjnen in 23crbtnbung 3U !ommcn

unb roir fragen oorlaufig an: ob Sic ctroa bic

üiccfifcrjc Überfettung ber altbcutfcfjcu 'OJtinnciicbcr

cinftrociicn rcccnfircn möcfjten üb.
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4792.

?ln Sofjaun gfriebrid) (5 1) r
i
ft i a n äßmieburg.

[Concepi.]

Tic Stcccnfion bcv (vfdjcnmanerifdjeu Sdjrift Werbe

id), mein tocrtfjcftcr ,f)crr äOcrncburg, mit Vergnügen

erwarten, unb fjoffc, bei) biefer Öclcgcntjcit, mit %f)xcx

au^gejetdineten TcntWctfe näfjcr Mannt 311 Werben;

jcbod) mu| id) mir bic $rchj)ctt Vorbehalten gcbad)tc 5

Weceufion, Wenn fic mit ben sFiarjmeu, Welche bety

ber sJtcbaction fcftgcfetit Worbcn, nidjt übercinftimmen

füllte, mit Ijöfltäjcm Tand gutüd 31t fenben. flogen

©ie btefen Sßünfdjcn fid) gem&fj ciliaren; fo bin id)

überzeugt ba$ eine fotdjc (Sommunication, ttjcil* für 10

biefen ftaVi, tljcil* für anberc ^äüc, für beijbc lljcilc,

nütttid) Werben nnb Hon guten folgen fetyn fönnc.

3cna ben 23. Tee. 1803.

4793.

Vln CHd)ftäbt.

$nbem id) GW. äßotjlgcborcn 31t einem gefegneten

Anfang Oilütf Wünfdjc unb balb Wicbcr ju crfdjeincn is

tjoffc, überfenbe id) nod) einiges 311m ©efdj&ft ®e=

l)örigcy, bem id) ^f)ic Wufmcrffamfcit erbitte.

1. Tn* Statt I) 31t nochmaliger gefälliger 9ieui|ion.

2. Ta* Statt f nebft bem SÖtattufcttyte 3ur Sot*

rectur unb Weitern gütigen Scforgung. ^d) Ijabc c3 20
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nod) nid)t burdjfcljcn tonnen; ba id) aber einen 81B=

brud mit hinüber ncfjmc, fo fann id), wenn id) cttoa»

311 ücränbcrn finben fotlte, \va$ ba» SJlanufcttyt nierjt

fdjon anzeigt, foXc^cS Qto. SBoljtgcborcn ntelbcn.

5 3. 2)a§ überbtiebene ^tonufeript, toetdjeS nun»

nicf)v in jWei feparirten lofcn untern Strich gefegt

Werben fann; fonft Will id) für biejen 3iaum näcf^ftcnö

nod) mandjeä fcfjidcn, Womit id) rcdjt toofjl 311 leben

Wünjdjc.

10 3cna ben 24. £ccembcr 1803. @.

4794.

91 n (Hdjftäbt.

S)en fjierbet 3urüdfommenbcn ^(uffafe finbe redjt

3Wetfmäfjig unb tonnte bcrfelbc Worjt balb abgebrudt

Werben. S)ic in bem 2?ogcn f bemerkten £rudfct)ler

Ijabcn (SW. 2I*of)Igeboren fdjon bei ber Üküifton gc=

15 funben unb ocrbcfjcrt.

2Bof)l 3U leben Wünfdjt

Sßeimar ben 26. Seccmber 1803. ©.

4795.

Nn fr X äöotf.

^d) burftc rnciuen 5(ugcn faunt trauen, als id)

bic 3ügc 3fötet ocrcrjrten .ftanb in einem Briefe üon

20 $ena jjcr ertanntc. 9)tonc $reubc War befto größer

unb Wie Sic mir bort rjcr^lid) Wilttommcn geWc|cu
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to&ren, fo follcn Sic mit e§ and) t)icr fdm. 5>tt

ghmner, bic id) 3tjnen in meinem £aufe befummle,

finben fid) gegenroärtig tion 'Kicmcrn unb meinem

3ol)iie befetjt. 2lber in einem Wad)barl)aufc, 2£anb

an Söanb, [äffe id) 3fönen ein Hein Quartier aurcctjtc *

machen, für bic 91ad)truf)c bequemer als in einem

SDBirt^aufe, unb ben 2ag, fjoffc id), mögen Sic bet)

mir ^bringen. Sic tommen 31t einer bcbcntcnbcn

$cit, ein crroünfdjtcr -liatfygcber unb Reifer. $on

uniern jeuaifdjeu guftänbcn tärh ^nen nidjtS un= 10

befannt bleiben, üon unfern meimarifdjen fotl c§ auefj

nidjt.

3ur 5^'cu^c ' * c 3fö*e Änfttnft erregt, gefeilt ftcfj

fdjon 31tm £Borau§ mein Xanf.

Hiödjteu Sic SJtttttoodj cor lifajc anlangen ? mir 15

mürben al»bann einige Stunbcn ruhiger Unterhaltung

genießen unb 5Ü6enb§ jufammen 9)laria Stuart feljen

fönnen. 2)a§ übrige mürbe fidj geben unb finben.

Vergeben audj Sic meinen Laconismus; beim id)

bin gebrängt Hefen SBrief nodj auf bic '^oft 31t 20

ferjaffen. 2JKt taufenbfältigem 2cbchml)l.

3B. b. 26. Xcc. 1803.

Öoctljc.

1796.

%n (*id)ftäbt.

ßto. 2Bq 1)1 geboren hank beftenä für ba* Übcr=

fenbetc. dagegen übcrfdjicfc: 2ä
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1. ben galten SBogen f, auf Weldjem idj nod)

einiges bemertt ^qBc, tocId)c§ idj tfjcily (befonbery bk

Stelle bon JßalamebeS) ju corrigiren, tljeil» nacb,

eigner Überzeugung beizubehalten ober ju beräubern

s Bitte;

2. bo§ ^er^eic^nife ber barifer Neuigkeiten bom

24. Dctober bi§ junt 22. 9lobcmbcr; nacb, gemaltem

Gtebraucb, rjaben Sic bie ©efättigteit biefe 33lätter hn

<&\ü) ju beWaljren;

io 3. einen intereffanten 3?ricf bom ßricgSrau) bon

Stein, üb"er ben wir Wof)l erft münblicl) fbrcdjcn ef)c

idj bcmfclben antworte. $$ ^glaube ba$ Wir auf

biciem 2Begc jet)r gute Irjcilnefjmcr gewinnen Werben.

4. 2>ie 9tecenfion bc§ £>crrn 6. über bie pixba^

15 gogifd)cn ©rcigniffc fct)eint mir auf ben erften 5lnblicl

mit bieler Sadjfcntitnifj gcfdjricbcn. 23icHcicr)t cr=

langte man bon iljm eine £>arftcUung ber ganjen

Sage, nad) Welker in ber $o(gc tfjcity beffen eigne,

tf)eil§ frembe 9tecenfioncn ju beurteilen Wären.

20 £>ie Munft be§ fterrn ^rofeffor äßolf t)at mid)

äufeerft erfreut, 3d) Wünfdjtc nur, ba$ ict) nod) in

$ena gcWefcn Wäre! (Smpfefjlen Sic mid) ifjrn biel=

maly mit ber äkrfidjcrung, bafj icb, mid) f)öct)licl;

freue tfjtt 9)littWodj frülj lu'cr 31t fetjen.

25 Sßeimar ben 27. £>eccmoer 1803.

©oettje.
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1707.

an Cvid)ftäbt.

(Do. 2£of)(geborcn fenbe ba* 3rocitc Stitct mit

meiern laufe toieber. Ter barin enthaltene 3?cfd)tiifj

bei Weccnfion roirb freilief) manches 31t reben geben,

inbeffen roenn 31U' Sprache fonunen folitc, ma§ bi§=

f)er tocrjdjhncgen roar, fo ift nidjty anberö 311 tfjun, 5

aU bcrglcidjcu abbruden 31t [äffen. äBenn nur öfter

ctroa» fo ÖcrjaltüoftcS einläuft!

Statt bet bon 3$nen fd)on gcmadjtcu S3eranbe=

rangen frfjlagc icf) ein paar anbete Hör, roobei id)

A\l)ncn jcbod) burdjaus bic Gntfdjcibung übertaffc. 10

Statt: einem fotdjen Mampfe — einem Scr)cin=

f a m p f c

Statt: fo fonberbar — fo eigen

roorüber jcbod) ^Ijrcm fritifdjen Gicfül)! gati3 bic QnU

fdjcibung übertaffe. ls

SBenn CS ol)nc ^lufcntljalt 31t ociurfadjcn gcfd)cl)en

fann, roirb c* mir fetjr angenehm fein bic Blätter

oor bem silbbrurf 311 ferjen.

5)ie ©egenroart bcö .^erru ^rofcffor 3Mf mad)t

mir üict $rcubc, roie fic ^{)\m\ gcroife aud) Ocrurfadjt n

f)at. Ter id} rcdjt rooI)l 311 leben roünfcrjc.

Söctmar ben 28. Xctcmber 1803.

Woctfjc.
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4798.

5(n Piat Lefebre et fils.

[Concept.]

Messieurs

J'espere Messieurs que les tapis annonc^s par

Votre lettre du 19. May arriveront bieutot, ayant

en notice de leur depart de Francfort par Mssrs

5 Bethmann. Je ne manquerai pas de les deployer

d'abord devant S. A. S. M. le Duo et den presser

le payement.

Eu attendant je me trouve dans la necessite* de

Vous envoyer le dessin, la mesure et la deseription

10 d'uu tapis, que l'on desire avoir bientot. Jl est

destine pour une chambre, qui n'est pas tout a fait

rectangle et c'est pour cela que l'on veut eviter de

mettre une bordure tout autour. L'intention d'allieurs

se eoueoit aisement par le dessin, sur le quel on a

15 note les couleurs desirees. La mesure est prise

d'apres le pied de Leipzig dont Vous trouveres une

Copie ei jointe.

On peuse que Vous pouves Messieurs faire

< Minire les parties differentes qui eomposent ce tapis,

20 -i oda ne se pouvoit pas, A7ous auries bien la boute

Messieurs de me le faire scavoir bieutot et de

m'aider de Vos conseils.

Aussi je Vous prie de m'envover avec le pre-

mier transpurt qui se feroit une mesure du Brabant



396 Icccmbet

en boisj pour pouvoir determiner en cas de besoin

plus precisemeni Ies mesures. Jen avois fait copier

une d'apres oelle de Votre Voyageur qui s'est perdue.

Avant Fhonneur de nie soussigner.

4799.

»n (Hdjftäbt.

Wät biet Vergnügen lja'6c iä) Gru. 2£orjlgcboren s

Scnbung ermatten unb rjoffe babon morgen friirj

unferm gnäbigften ."penn eine angenehme 9ccuiaf)r§=

gäbe 31t überreichen.

6oütc ber Heine 3Iuffatj über Martin äöagncr

noä) ntcr)t abgebrueft fein, fo erbitte mir üjn jurücf, w

inbem idj Üjn au* einem bon bem töünftlcr fetbft et=

(jalterten Briefe gcgcnroärtig noefj intcreffanter machen

fann.

IQIeS Übrige rjat meinen boüfommencn ScifaH,

forote 3U $of3cny treuer TOje Ölücf roünfcrje. 15

^rofcffor äßolf, befielt ©egenraart mir biet £yrcubc

unb 9ht|cn bringt, griifjt 3ic beibe mit mir.

Sobalb mtt'S möglich ift, fommc icfj unb ruenu

auä) nur auf Iur3c ^cit. 5vcf) bereite manerje* unb

werbe nu^erbem gern auf jebe Sßcranlnffung nticr) 20

bicnft(icr) erroeifen.

MUirf) 511 geneigtem Unbenfen cmbfcl)(cnb

Weimar am :jl. Xcccmbcr 1803.

©OCtfjC.
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4800.

Sin ©djitter.

§ier mein äöertljeftet hk 5Ut§Ijänge£)ogen be§

Programms, auf Slctcntoetfe geheftet, Bis idj Sfönen

ein fceffereS ßjemplar 3itfcf)it!en fann. TOtfjten bod)

unfere 23emü()ungen ^nen einigen SBetjfatl ablochen.

3$ gefje fjeute 3lbenb nicfyt in bie ßomöbie, toie

galten 6ie e»? mögen 6ie mid) t>ieCCetd)t gegen 8 Uljr

befinden? unb aisbann SBotf bet) mir erwarten,

melier tootjt in ba» ©crjautyiel gefjen roirb.

Sßeimar am 31. £)ec. 1803. @.





Lesarten.





Der sechszehnte Band, von Eduard von der Hellen
herausgegeben, enthält Goethes Briefe aus den Jahren 1802

und 1803. Redactor der Abtheilung Bernhard Suphan.

Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Wo diesem Druck Briefe in durchaus eigenhändiger

Niederschrift zu Grunde liegen, wird das unter den „Les-

arten" nicht besonders erwähnt, bei den ganz oder theil-

weise dictirten oder copirten Briefen hingegen wird das Eigen-

händige vom Fremden jedesmal durch genaue Angaben

unterschieden. Nur bei der blossen, ohne weitere Schluss-

worte unter Briefen von Schreiberhand auftretenden Namens-

unterschrift versteht sich die Eigenhändigkeit von selbst.

Da Goethe die meisten der dictirten und copirten Briefe

mehr oder minder sorgfältig durchgelesen und corrigirt hat,

erfordern die unter den „Lesarten" mit „aus", „über" und

„nach" angeführten Correcturen Aufmerksamkeit, zumal sie

genau zu scheiden sind von solchen, die der Schreiber selbst

darin oder die andererseits Goethe in eigenhändigen Schrift-

stücken vorgenommen hat. Letztere beiden Arten werden

durch einfaches „£ aus (über, nach) ty" ausgedrückt; wo hin-

gegen Goethe in einen von Schreiberhand niedergeschriebenen

Brief oder Brieftheil ändernd eingegriffen hat, wird dieses

unterschieden durch g bezw. g
1 vor dem „aus", „über" oder

„nach". Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte, g
1 eigen-

händig mit Bleistift, und wo die Eigenhändigkeit zweifel-

haftist, wird gr? bezw. g
1 ? gesetzt. Lateinisch geschriebene

Worte des Originals stehen im Text in Antiqua, unter den

„Lesarten" in Cursivdruclc; in den Handschriften Ausge-

strichenes führen die „Lesarten" in Sdjtnabacr/er Settern an.

Erklärung der häufigsten Abkürzungen in Citaten s.

111,272. IX, 330.

©octfjcö SBJerte. IV. 9lbt(). 16. »b. 26
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4400. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 1, 2. 4 Probe und

erste Vorstellung von A.W. Schlegels „Ion", vgl. XV, 294,2.

4401. 4403. .4404. 74, u. 293, i« und zu 4712. 6 der Grund-

lage von Schlegels Dichtung is zur Recension der Preis-

Ausstellung von 1801, als Beilage zur Allgemeinen Litteratur-

zeitung 1802, vgl. 7, 16. 8, l. 9, u. 23, 19. 00, 15.

4401. L. Geiger GJ II, 250 nach der in Frorieps Archiv

befindlichen Handschrift von Schreiberhand mit der Adresse

2c« -Ipcrrn £eaatioiK<rntf) ä?ertucf) SBohlgeborcti. Anlass dieses

Schreibens war die 4, 15 geschilderte Beobachtung über

Böttigers Verhalten während der ersten Aufführung des

„Ion" am 2. Januar. Goethes Ahnung, dass bei dieser Gelegen-

heit der volle Ausbruch lange verhaltner Gegnerschaft zu

erwarten sei, erfüllte sich trotz dieses Versuches, einem

solchen vorzubeugen. Vgl. 4463. 4404. 9, 12. 11, 10. 74, 12.

2, 7 Das Gastspiel der Friederike Unzelmann im September

1801 (vgl. 4418), jedoch nur die erste Hälfte, hatte Böttiger

im „Journal des Luxus und der Moden" mit grösster Aner-

kennung besprochen. Eine durchaus maassvolle Warnung

vor allzugrosser Sucht nacb Vielseitigkeit ist das Einzige,

woran Goethe allenfalls Anstoss nehmen konnte. Vielleicht

lag der strittige Punct in einer nicht zum Abdruck ge-

langten Besprechung der zweiten Hälfte des Gastspiels.

*44G2. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXV, 20.

Ohne Datum. Adresse g
l aR 3tn be§ -'pcrmg* Hon Wottja 2)utdjl.

wahrscheinlich, wie manchmal in den Eing. Br., erst später

dazugeschrieben bei Durcharbeitung dieses Materials für die

„Tag- und Jahreshefte". Zur Sache 3404. 3465. 3481. XV,

265,13. Ferner 4547. Am 31. November (sie) 1801 schrieb

die Fürstin, in Antwort auf 4423, an Goethe, dass sie gerade

jetzt einer Summe von mindestens 12000 Reichsthalern zur

Anlage eines Krankenhauses besonders bedürfe; ihr Brief

schloss: „Handeln Sie wie ein Jude — vielleicht werden Sie

zum Lohne dieser Liebe aus dem Alten ins Neue Testament

erhoben. Das und alles erdenkliche Gute wolle der Ihnen

geben, den ich täglich für Sie flehe'
1

. 3,4 mir g über

allenfalls 5 rocit — 7 betrachten .'/ all für um oas nähere

überlegen ju fönnen

Oh der laut Tagebuch am 11. Januar abgesandte Brief
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mit diesem Concept übereinstimmte, bleibt fraglich. In dem-

selben Fascikel XXXV der Eing. Br. finden sich nämlich

noch zwei Concepte an Herzog Ernst : fol. 3 vom 27. De-

cember 1801, das wohl nicht mundirt sondern durch 4462

ersetzt ist, und fol. 59, das ohne Datum auf demselben Bogen
mit 4465 steht. Dieses letztere, von Goethe nicht durch

-

corrigirte Concept ist bis auf den ersten Absatz mit Blei-

stift durchstrichen, und es scheint möglich, dass dieser erste

Absatz (@ro. £urd)(. bennag id) — berficbert 311 ferjn) als Ein-

gang von 4462 vor 2, u benützt ist. Hier folgen beide Con-

cepte (als „Vorconcepte") in vollständigem Abdruck; das

erste hat dieselbe Adresse g
1 wie 4462 , das zweite von

Schreiberhand 3ln be-3 §et3og§ bon ©otfia £)od)fürftt. £urd)l.

Erstes "Vorconcept, Eing. Br. XXXV, 3:

SBenn id) nicbt irre, fo ift bcr Überbringer biefe§, ein 2ftalicmer,

ber mit gefdjnittencn Steinen banbelt, @tb. 2>urcf){. frfjon ange=

fünbigt. ^d) erinnere mid) feinet ton 9tom, unb 9fterjer erinnert

fid) beffen befonbcr» Don £yloren3 f)er ; roo ex °i e Steine ber gro^

ber3ogtid)eu Sammlung formte. 2Bo3 er mit ficb, füfjrt ift meifteu=

tbeil3 bon neuen 3Jteiftern, bie man Bet) biefer ©etegenfjeit, mit

Vergnügen, rennen lernt; bod) bat er aud) einige gute unb für=

treffticbe alte Sad)en.

SJtit nod) mebrcrm Sfottereffe Befafj idj biefe Äunftroerfe unb

bovdjte fo im atigemeinen nad) itjrcn greifen; i>a id) bie 3tntroort

bon bcr ^ürftin G5alli3in b,abe, toelcbe nocb immer geneigt ift ibre

Sammlung gefd}nittcuer Steine toegjugeben unb jroar gegentoärtig

um einen ^?rei» an bem nid)t fo biel abjubingen [g aus 00311=

büngen) febn möd)te (g aR für ifi). ^nbeffen bleibt e» immer ein

ernfttjaftea ©efebäft, über ha* id) Gm. Snrcbl. näcfiften? ausfuhr;

lictjcr 31t fdjreiben nidjt berfetjlen toerbe. 2Benn id) nid)t irre fo

befitjen Sie bie SttbriuEe babon in ®ip§. ^ür fjeute barf id) mid)

roobl fjicrbeb befdjränfen inbem icb mid) mit ber bollfommenften

üöerefyrung uute^eiebne.

SBctmar am 27. £ec. 1801.

Zweites Vorconcept, Eing. Br. XXXV, 59:

(Sro. 2iurd)t. bermag id) mit äßorten nid)t au§3ubrürfen roeldje

angenetjme (Smpfinbungen mir neulieb in ©otfja 3U 5Tr)eil gemorben

inbem id) nad) fo langer 3 e 't bie mir efjebem gegönnten ©efin=

26*
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iiiutgcn triebet gefunbeu unb bon ©to. luuljl. fo roie bon ben

uerctjrteu Angehörigen auf ben alten betttaulidjen 5 ll t3 beBanbeü

luorben. 3e länger man lebt, je mehr lueifj man 31t fd)a$en roae

man nur einmal haben tarnt unb befto angelegentlicher ift ber

SBunfdj audj für bic golge Don beffett grfjaltung öerftdjcrt 311 fel)it.

2a (5-ro. £urcb,l. toenigflen^ einige Steigung 311 bev @emmen=

fammlung ber Jiirftiu @attkjin 31t erlennen geben fo ift e* folnoljl

meine alä bc-ä Sßtofeffot äRetyetä etjle Sorge un§ nodj mebt al*

biöl)er über biefen Öegeuftanb aufjutläreu.

Süßir haben 3toar nur uunollfommcue Öipsabgüffe bor uni

bemohngearijtet läftt fiel) toeuigften* oorliiufig einige» Urtbeil

barüber aufftcllen.

(So fommt jebocfj oor alten fingen barauf an tuic ©utd)I.

über ben ^rei-3 überhaupt benfen mau betlangt 12 000 Ihlr. \vo-

bet) man bemerfen roirb bajj mau babon nid)t biel uadjjulaffen

geneigt fetnt roerbe.

3sd) erinnere mid) vcd)t gut, bafj t>or Hier fünf Sorten tum

18000 bie jRebc mar.

-^xoj. 9Jicrjer tjat um nur einigermaßen eine Schaffung 31t be--

grünben bic gau3c Sammlung in Hiev Stoffen getbeitt, roo in ber

erften bie unfdjäkbaren gefefjt unb jebeS 3türf mit 100 Souiäbot

gefä)ä|t ift in ber lebten aber bie jtoetjbeutigen flehen bie otjn=

gef&bt auf ^oiiK-b'or augefdjlageu finb. 2)iefe Sdjäjnmg teid)i

beim bod) auf 10 000 21)lr.

2Bat)rfri)eiuliri) mürbe fid) bierben, toenn man bie Steine felbfi

feien tonnte betfdjiebeneS anbeut nid)t weniger mürbe bie Sieb»

l)aberei) unb Steigung biefen ober jenen Stein oielleidjt herauf

ober fjerab in eine anbete Klaffe feijen.

hierüber fanu in ber 5 Ü 'Q C ®B). 2urri)(. auf SBefebl ba-J

uätjere oorgclcgt werben.

Eine Antwort des Herzogs oder sonstige Corresponden/..

die über den Ausgang dieses Handels Autschluss gäbe, ist

mir nicht bekannt.

4463. Vorlage und deren Adresse wie 44<il. dazu Con-

cept von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv mit

der Adresse g ffa A>errn ßeg. ftati Söettud). Zur Sache 4401.

4464. 8,1a Don nach mir Oonc. ia ift fehlt GJ, wird

aiier in iis. da diese von Schreiberhand, entweder stehen

oder ohne Anordnung Goethes fortgelassen sein; ebenso ist
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19. 21. 22. 22 dem Conc. gegen GJ im Text gefolgt. 13. u
einem foldjen g aR für btefeu Coric. 19 remebireu </ aR für

remitttren Conc. ju fehlt GJ 21. 22 bert Sefcfjäftcn GM 22 bor]

bon GJ Eine bezügliche Erklärung Bertuchs ist nicht über-

liefert, auch meldet das Tagebuch nichts von dieser Sache;

aber die Recension wurde erst nach Böttigers Tode (Kleine

Schriften I, 328) veröffentlicht.

4464. L. Geiger GJ VI, 11 nach einer Abschrift der

Handschrift, dazu Concept von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller-Archiv mit der Adresse 3(u £)crrn <£)ofc. SBtelcmb

Csmanftäbt. Zur Sache 4461. 4463. 4, 9. 10 lieben alten GJ
13 (?rfd)einung nach Jtuffübrung Conc. 22 aeitig genug GJ
23 Sener «ölijjtooHenbe g aR für (Er Conc. um fehlt GJ
5, 1 bor] für GJ 1. 2 S)a3 . . . Argumentum fabulac g aus

2er . . . Stoff Conc. 2 gar roobl fehlt GJ 4. 5 berraunt ift

g aus berauläfjt Conc. (Hörfehler) 5 et ... 6 31t molleu jdjeint

g aus er fdjeint ... 31t rooUen Conc. 7 Unreinliche iten GJ
Die Lesart des Concepts wird durch Citirung dieses Satzes

in Wielands Antwort (GJ YI, 14) bestätigt, erföfjc GJ n-

fcf»e. 9JJag g aus madje, mag Conc. 12 ba] fo GJ u 9taftme

al§ fehlt GJ 6, 4 Unterschrift &. aus GJ in den Text

zu setzen.

4465. M. Schubart GJ XI, 79 nach der Handschrift von

Schreiberhand; desgl. Concept Eing. Br. XXXV, 60 mit der

Adresse 21 n -üZab. ©anber. SBerlin. Vgl. zu 4444; die auf-

gedrungene Gevatterschaft wird durch 6, 16 anerkannt.

20 bie — 21 trefflieb, g aus foroobl jRübcben al* gifd) fürtreffltdj

Conc. 21 wollte ... 7, 1 befommen g aus bafj . . . befommen

ift Conc. 22 id) g über fic Conc. 23 berftanben Conc. und
GJ. da Goethe vergass, es im Zusammenhang mit der vorigen

Correctur zu ändern. 24 mit g über unb Conc. 7, 2 ge=

fdjärfteu g über fdjärfenbeti Conc. g fei) g über ift Conc.

7. s vgl. Werke XXXV, 99, 28 und Tagebuch III, 23, ig. 25, 15.

8 freuubücben g über artigen Conc. 12. 13 g Conc. 14 21).

b. 14. 3an. 1802 g Conc. 15 fehlt Conc.

4466. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 7, ig vgl. 1, 13.

19 Voltaire-Goethes „Tancred", vierte Aufführung in Weimar.

4467. Vgl. zu 541. Schreiberhand. 8, 1 s. 1, 13. 7, 16.

4 s. 11, 10. 7 die 1791 und 1792 bei Bertuch (Industrie-
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Comptoir) erschienen waren. 9 Schwager Griesbachs, vgl.

XV, 213, 19. Werke XXXV. 99, io und Tagebuch III, 23,15.

25, 13. 26, 18. Schütz erinnerte (Eing. Br. XXXV. 00) an diese

Hefte, die Goethe ihm „zur Fortsetzung seines unvergess-

lichen Unterrichts in der Theorie der Farben" versprochen.

*4468. Handschrift wie 4432 Fol. 39. Adresse 2 er grau

©räfitt öon (^gtofftein önabcn. Hiernach scheint Goethes

August in dem Maskenzug zum Geburtstag der Herzogin

den Amor gemacht zu haben; vgl. 20,12. SGG IV, 228,6.

4469. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und
Schiller-Archiv. Antwort auf Wielands Brief vom 14. Januar

1802, s. GJ VI, IS. Zur Sache 4464. 9, u zu 1,13. 20 Hof-

rath Büttner war im October 1801 gestorben, vgl. zu VI,

23, 1. XV, 267, 23. GJXIV, 21. Werke XXXV, 130. Es galt,

die werthvolle Bibliothek, um deren willen man ihn vor

19 Jahren „acquirirt" und die er indessen noch erheblich

vermehrt hatte, zu ordnen und, in Verwirklichung eines von

Goethe lange gehegten Planes (s. GJXIV, 12), eine virtuale

Vereinigung derselben mit der Herzoglichen Bibliothek in

Weimar sowie der akademischen in Jena durch einen Ge-

sammtkatalog herzustellen. Vgl. 11,23. 4472—4474. 19. 1. M.

4479. 30, w. 4487. 4491. 41, 20. 42, 11. 58, 26. 76, 4. 2-;. 80, 20.

84,23. 117,14. 145,15. 153,19.

*4470. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 10. 6 Goethes

früherer Diener, gegenwärtig Bauconducteur in Jena 7 aui-

gcmncftt = ausfindig gemacht 10 ©djlacfjt = das Schlachten.

4471. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 11, 1 im Schloss

zu Jena 10 der Aufsatz „Weimarisches Hoftheater*, der

mit der Unterschrift „Weimar, den löten Februar 1802* im

Mir/lieft des „Journal des Luxus und der Moden" erschien;

vgl. zu 4461. 8, 10. 30, 14. 16 Goethes „Iphigenie", deren

erste Aufführung in Weimar am 15. Mai 1802 stattfand; die

Aufführung des gleichfalls „gräcisirenden" Schlegelsi :hen

Stückes hatte Goethe zu diesem Wagniss ermuthigt; vgl.

57,». 75,K. 7D,2o. 82,22. 83,n. 84, 15. 86,1. ss zu 9,».

15 erste Äusserung der Idee einer Selbstbiographie.

*4472 *4474. Handschriften von Schreiberhand im

Qoethe- und Schiller-Archiv. Zur Sache 9, so. 13, 3 nicht

überliefert. 6. 14. ic Gonfilio Soirftlüttn «1 rnngirt aus
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cttartgttt 26 Johann Samuel Ersch (176G— 1828), der Biblio-

graph, war seit 1800 in Jena an der Litteraturzeitung thätig

(mit der er 1804 nach Halle übersiedelte), zugleich Biblio-

thekar und 1802 ausserordentlicher Professor der Geographie.

14, 6 unb nach bie s Vulpius 9 jefct fiter unsicher, auf be-

schädigtem Papier 15, 3 Voigts Bemühungen, die Räume

für wissenschaftliche Zwecke zu retten, waren erfolglos ge-

blieben. 5 Franz Ludwig von Hendrich, früher Kammer-

rath in Weimar, seit 1797 ausser Dienst, wurde jetzt Major

bei dem Infanterie-Corps und Commandant von Jena, t; bie—
7 in g üdZ s nicht überliefert 10 ^enbetid) 15 die letzte

Zeile der ersten Seite ist abgeschnitten n wegen des En-

gagements von Gentz und Rabe; Voigt schrieb: „Wer kann

den Herrn aus Berlin verdenken, wenn sie uns das über-

flüssige Fett abnehmen ? wir wollen es ja so haben". 18 Voigt

meldete „Sehr artig ist es, dass ich aus Berlin selbst von

einem bedeutenden Manne gebeten werde, einen Architekten

zu empfehlen, der unter reichlichen Bedingungen bei einem

Russisch -Pohlnischen Fürsten engagirt werden soll. Ich

dächte, in Berlin gäbe es dieser Herren, die so gute Forde-

rungen zu thun verstehen, noch mehrere. Am Ende werden

wir hier noch gar berühmt wegen des Bauwesens." 21 ein

sehr erhebliches Deficit hatte sich ergeben; Goethe hatte

diese Leiden, als Nachfolger Kalbs, kennen gelernt. 26 %cna]

das 3 aus 2G 17, 12 eilig g aus eigentlich (Hörfehler) 19 tum

nach bic 18, 1 ou§ nach hierzu 12 Professor Walther in

Giessen war zur Cameralprofessur für Jena empfohlen.

15 durch Beschädigung des Papiers fehlt die Tageszahl und

das 3f von %an.

Ein ungedruckter Brief Goethes an Voigt vom 22. Januar

1802, der sich, wie schon Diezel vermerkte, im Besitz Wolde-

mars Freiherrn v. Biedermann befindet, konnte für diese

Ausgabe nicht benutzt werden.

4475. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 18, 18 „Gita-

Govinda oder die Gesänge Vajadeva's, eines alten indischen

Dichters" Erfurt 1802. Carl Theodor v. Dalbergs Über-

setzung beruhte auf der englischen von William Jones. Vgl.

43, 24. 19,1 erste Aufführung der „Turandot" am 30. Januar

1802, vgl. 29, 9. 4516. 4517. 122, 17. 4 zu 9, 20. n %. Datum g
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*4476. VgL zu 2929. Schreiberhand. 19, 24 zu

20, la vgl. 4468. n Christiane hatte selbst das Fahren

gelernt und, wie sie schreibt, mit einer Fahrt durch die

Stadt, durch alle Gassen und um alle Ecken, grossen

Ruhm erworben. 26 vgl. zu 4337. Nicolaus Meyer, der

zur Zeit in Weimar weilte, schrieb am 20. Januar an

Goethe: „Die Zahnstocher, welche Ihnen die Demoiselle

überschickt, kommen, wie das Papier worin sie gewickelt

sind beweist, direct aus Coimbra; es ist vermuthlich ein

Stück von dem Hefte des Studenten, der sie geschnitten

hat. ich habe geglaubt, sie würden Ihnen vielleicht an-

genehm sein."

*4477. Concept von Schreiberhand. Eing. ßr. XXXV, 46.

Adresse 3tn §errn Dtapp narf) Stuttgart. 21,6.7 . . . lidjct

jcfieint g aus . . . lid) erjdjeint 19. 20 faum . . . fd)ämcn g aus

gan} . . . nicfjt jcftämen 22, i = 4478. i in — 2 gcgcnroärtig

(j aR für mit beutiger poft r im* nach mir liämlid) g üdZ

9 ViHeneuve g aus Wilkncufe vgl. 40,2. 62,4. h foimtc ? g
aus fonnte, 15 mödjtcn g aB 17 mödjtc? g aus möchte

24 gamitie g aus gamitien

4478. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XXXV, 47 mit der Adresse 8fa £icrrn Gottn lütungeii.

23, 9 das erste bte aus ber Conc. allgemeinen Conc. Die

„Englischen Miscellen", eine von J. Ch. Hüttner 1800—1806

in Cottas Verlag herausgegebene deutsche Monatsschrift,

mit Auszügen aus englischen Zeitungen, Magazinen und

Revuen über alles Neue und Wissenswürdige im gelehrten,

litterarischen, artistischen und mercantilischen Fach (Voll-

mer S. 544 Anm. 3). Vgl. 239,19. 10 den Schlegel -Tieck-

Bchen und den Damenkalender. 12 vgl. zu XIV. 124, 15.

XV, 104,i. 14 lebhaftem Conc. 19 zu 1,13. 80 d.h. vor-

jährige äs in der Nr. vom 29. October 1801. 24. 4 liiiu=

nettiidjeii Conc. und Hs (immer bo) vgl. 4392 und ferner

146,16. 163,3. 170,i.-. 173,4. 220, 1. 10 nurij üdZ Com.

11 51t üdZ Conc. 20 fehlt Conc.

4479. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Scbiller-Acbiv. Zur Sache 9, 20. 25, 16 ein dem Weimar-

ischen Bibliothekar is der Professor der Rechte Dr. Job.

Ludwig v. Eckardt (vgl. VII, 402 und Nr. 4302) war am
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22. Deceinber 1800 gestorben. 26, l Fernow wandte sich

aus Rom, durch Böttiger, an den Herzog mit dem Vorschlag:

er wolle sich in Jena niederlassen als Lehrer der archaeo-

logischen Dinge, Kunstgeschichte, Aesthetik, italienischen

Sprache etc. Der Herzog war nicht abgeneigt, falls

Fernow kein Honorar verlange, und Hess durch Voigt

Goethe um seine Meinung fragen. Vgl. 40, l. 174, 28.

199, 8. 300, 10. 304, 21. 311, 3. 356, 2. u. 370, 26. 26, 11 ohne

baj} wie XV, 4, 23. 20 v. Pappenheim, den kürzlich einge-

troffenen neuen Erzieher des Erbprinzen. 21 Voigt schrieb

„die Gänse und Raben [Gentz und Rabe] machen nichts

fertig" ; vgl. zu 15, 16.

*4480. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXV, 57.

Adresse 21n Surchl. b. Grbbrinäen bon 2£eimar. Antwort auf

Brief vom 26., in dem der Erbprinz namens aller an dem
Aufzug (vgl. Tagebuch 29. Januar) Betheiligten bittet,

Goethe möge ein kleines Gedicht zu dieser Masquerade

schreiben, da es sich doch nicht gut schicken werde, den

Aufzug ganz ohne Poesie abgehen zu lassen. Am 29.

dankt der Erbprinz für „das schöne Gedicht, welches ge-

wiss die vornehmste Zierde unseres Aufzugs sein wird."

Die Aufführung fand am 9. Februar, dem Geburtstag des

Prinzen, statt. Vgl. Brief Augusts an seinen Vater vom
10. Februar, Eing. Br. XXXV, 64. 27, 3 ernennen g aus er=

liefen 6 Slboti g über bie poefte 10 unter — 11 Umftiinbcu

g aR für meinen guten lUtlleu

*4481 und *4482. Handschrift bezw. Concept von

Schreiberhand in Oberrosslaer Guts-Acten des Goethe- und

Schiller-Archivs, Fascikel „Capital Verschiebungen in Con-

cept pp. auch cassirte Verschreibungen L
. Randantwort zu 4481

$8et)be* habe id) Aperrn ©teuer 9tatfi Subecu§ bermafileu jur tueitem

Sefotgung einhänbigen muffen, ©teffanl). Adresse zu 4482 Sftt

.£>crrn 65eh. Statt) r>on £>erba Crifenad). Goethe hatte unter dem
1. Juni 1801 von Frau v. Herda 2000 Reichsthaler zu 4%
geliehen, um damit rückständige Kaufgelder für Oberrossla

auszuzahlen. Vgl. 4488. 4668. 379, 14. 28, 12 bee <ßrotocolt*

g aR für bcs 13 ©lanbigerin 21 hat ... 22 borgenommcn g
aus ift . . . borgenommcn roorben

4483 und 4484. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 29,

9
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zur Turandot, deren zweite Aufführung am 3. Februar statt-

fand , vgl. zu 19,i. 15 Regenbogen is ber 3Hitj und

30,4.5 g 30,s für Verkauf oder Vermiethung des Hauses

und Gartens in Jena. Vgl. 44, iL 75. 18. 80, 17. u b. zu

ll.io. 18 zu 9,20. 31, a gejdjäftig möglicherweise für be=

jcbäftigt verhört 9. 10 g
»4485. Vgl. zu 2929. 31, 12 mit Mineralien.

44S6. Copie der Handschrift von Schreiberhand, vom
Besitzer, Herrn Geheimrath Richard Schöne, freundlichst

übersandt, nachdem der Druck bereits auf Grund von

W. v. Biedermann , Goethe und Leipzig II, 88 erfolgt war.

Zu berichtigen : 32, s am statt ben

*44s7. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Schüler-Archiv. Zur Sache 9, 20. 33, 10 ginge bann g aus

ging benu 24 vgl. 38, 3. 26 6s in Gr zu ändern oder er

vor 27 toünfcbt zu ergänzen wäre pedantisch. 34, l beim

Schlossbau angestellter Tischlermeister 5 v. Hendrich,

s. zu 15. 5. 8 Der schon seit mehreren Jahren geplante

Neubau des Theaters in Lauchstedt kam in diesem Früh-

jahr zu Stande, vgl. 3719. 4012. XV. 153, 1 und hier 4489.

4490. 37,5. 4498. 53, 1. 58,28. 4512. 80, 1. 90,9. 95.3. 97, L

102, s. 103, 10. 106, 5. 111. 9. 113, 2. 117, 9. 145, u. 4005.

222. 14.

*44S8. Concept von Schreiberhand wie 4481, dort auch

zur Sache. Adresse 2ln |)errn &. SR. b. £)etba Crifenacb. 35,

3

mid) fehlt. Das Geschäft fand am 12. April 1802 seinen

endlichen Abschluss, indem Goethe, laut Notiz in den Acten.

an diesem Tage die benöthigten Papiere an Herda sandte.

*44S9. Handschrift von Schreiberhand, vom Besitzer,

Herrn Rudolf Zeitz in Rudolstadt, freundlichst übersandt;

desgl. Concept in Theater-Acten des Goethe- und Schiller-

Archivs, Lauchstedt XVII, 12 mit der Adresse 3(n ben Gon=

buctcnr Ctfoetje. Zur Sache 34, 8. 35, 1* bem|elben nach oabcr

*4490. Concept von Schreiberhand wie 4489 Fol. 13.

Ohne Adresse, darunter Antwort von Kirms. Zur Sache 34, B.

4491. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Bchiller- Archiv. 36,19. 38, 9.15.23 zu 9, 20. 37,2 man

nach n>enn 5 zu 34, «. 21 wahrscheinlich ist der Bofrath

und Amtmann Heinrich Christian Caspar Thon in Ostheiin
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gemeint; es scheint sich um die Untersuchung eines Kra-

walls zu handeln, den Voigt als „Steinigungs- Geschichte"

bezeichnet. 27 Voigt rühmte die ausserordentliche Leich-

tigkeit, Gründlichkeit und Natürlichkeit der Thonischen Be-

richte. 38, 3 Franke, s. 33, 24. n Steffany 26 der Herzog

beabsichtigte, etwa am 24. nach Eisenach zu gehen. 39, 10

Serenissimo g aus Serenissimam n am 6. Februar (vgl. 13, 14)

war das Prorectorat von dem Theologen Carl Christian

Erhard Schmid auf den Mathematiker und Physiker Joh

Heinrich Voigt übergegangen. 20 v. Hendrich, s. zu 15, 5.

40, 1 von einer Beziehung Benjamin Thompson Rumfords

(s.Allgem. Deutsche Biogr. XXIX, 643) zu Goethe und Weimar
ist mir sonst nichts bekannt. Fernow s. zu 26, 1. 2 Villeneuf

zu 22, 9.

*4492 und *4493. Vgl. zu 2929. 4492 von Schreiber-

hand. 40, 7 Steffany 20 = 4488, 4490 und 4491, ausserdem

laut Tagebuch Briefe an Vulpius, August und an Kotzebue

(wegen des „Ton" : die Frankfurter Theaterdirection liess

bei Goethe durch Kotzebue um eine Abschrift bitten).

41, 4 Nicolaus Meyer (s. zu 20, 26) 6 die Schwester Christi-

anens 7 Heinrich Meyers, des Hausgenossen 20 zu 9, 20.

24 Wilhelmine Maass debutirte am 17. Februar als Kathinka

in Kratters „Mädchen von Marienburg "; Christiane meinte

vor der Aufführung, durch eine solche Rolle müsse sich „so

ein kleiner zwerg zu krude richten", war dann aber be-

sonders über das Organ und die Aussprache der Maass er-

freut, woran sie die Schülerin der Unzelmann erkannte;

mit der Kleinheit fand sie sich auch ab und meinte: „es

kan Sich auch ein mahl ein Zar in Ein klein Sahtz ve-

lieben". Vgl. Werke XXXV, 128 und hier 4566. 42, 3 über

diese Gewohnheit Goethes s. z. B. „Mittheilungen über Goethe

und Schiller in Briefen von Heinrich Voss" 1834 S. 9. 37.

4494 und 4495. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 42, 10.

44, 17 zur Sache Schillers Briefe vom 18. und 20. Februar.

42, 11 zu 9, 20. 14 Unfern Der Erbprinz Carl Friedrich trat

am 24. Februar seine grosse Reise an, in Begleitung W.
v. Wolzogens und seiner neuen Erzieher bezw. Begleiter

v. Pappenheim (s. 26, 20) und v. Hinzenstern. 19 tjat nach

ift 43, 1 vgl. Tagebuch 20. Februar; vielleicht ist die Notiz
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daselbst i in der Hs) an eine falsche Stelle gerathen, zumal

keine andere sich auf den 42. 83 erwähnten Abend bezieht.

.s fpcculotio erhalten durfte als Hörfehler unbedenklich be-

richtigt werden r fliege g aus fliege B Sßauluä g
1 redac-

tionell durch 9)}. ersetzt, ebenso ber — 9 oorlcgte eingeklam-

mert S4 föita g aus ©iba vgl. zu 18,18. 44, n zu 30,8.

12 ba% und 13 boefj mit dem Siegel ausgerissen 15 (fin —
16®. g i: öftren 18 den 22. Februar 33 einer von Kotze-

bne geplanten grossen Abschiedsfeier für den Erbprinzen.

45, 4. 5 zu 42, li. 6. 7 die sechszehnjährige Prinzessin Caro-

line Louise mit ihrer Hofmeisterin, Knebels Schwester, die

sich seit dem Sommer 1791 in dieser Stellung befand, vgl.

191,3. 8 den früheren Erzieher des Erbprinzen, der als

Kammerrath in Weimarischen Diensten geblieben war;

vgl. 353, ls. 10 vgl. Tagebuch, zugleich zur Bestätigung des

nicht überlieferten Datums. is einigen = wenigen? vgl. IX,

107, s.

44i>fi. W. v. Biedermann, Wissenschaftliche Beilage der

Leipziger Zeitung vom 25. Dec. 1880. Dazu Concept von

Schreiberhand im Goethe- und Schüler-Archiv mit der Adresse

SXfl .sjierrn .öoffammevratf) $irmä. Goethe hatte in Kotzebues

.Kleinstädtern - eine Anzahl Änderungen vorgenommen, be-

sonders um darin versteckte Anspielungen auf Vulpius und

A. W. Schlegel auszumerzen. Kotzebue beschwerte sich

darüber bei Kinns und verlangte die Restitution mehrerer

Stellen, widrigenfalls er dem Vergnügen entsagen 1

seine Stücke in Weimar aufgeführt zu sehn. Zur Sache

Werke XXXV, 121 f. und Biedermann a.a.O. Ferner 4497.

55, 4 und 4508. Christiane fasste ihr Urtheil über Kotze-

bnea Verhalten, in einem Brief an Goethe, in den Satz zu-

sammen: .der kozebue ist ganz doli". 45,18 lierjlirfj fehlt

Bdrvm 46. 1 mondics g aR für maiuhe Stellen (Jone., in 7/s

bei der Mundirnng scheinbar falsch eingeschoben, denn bei

Bdrmn steht es vor 45,25 axß biefeS SRedji g über basfelbe

(Jone. 3 (riuer _ 4 SBefugmjj g aR für Diefes Hecht Oonc,

B WobiottPii Coric., woraus zu Bchliessen, dass das Concept
nicht auf Dictal beruht, sondern Abschrift eines g oder jf

1

Entwurfes ist. n merbeu g aus tootbeti Conc. is beut// QdZ
'nur. in — is parobirt g aus bie parobirtc Öhtrli in ben
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£()eatra(ifdjen Stoentfjeuetn aufgefallen ift Conc. Kotzebne hatte

sich schon am 22. Februar bei Goethe mündlich, am 24. noch-

mals bei Kirms schriftlich über die Darstellung einer Scene

in Cimarosa-Mozarts „Theatralischen Abentheuern" (zuletzt

am 13. Febr.) beschwert, durch die er eine seiner Frauen-

gestalten parodirt glaubte. i'o jene g aR für biefe Conc.

2?, %ä) nach Sollte idj fünftig bey aller 2lufmerffämfeit eine

Conc. 24 31t legen g aus legen 31t uimten Conc. ben idj — 2r>

Uninfdje g aR für fo rote id? beim freylieb baoegeu uuinfdieu

mu§, oa$, befonbers in bem engen Kreife in bem mir leben,

nichts rorFommeu möge was öffentlich, eine ©r-pofitiou oscejen

midj ober meine Dcnraieife ausbnicFeu fömtte. Conc. 24 fo nach

von meiner Seite Conc. 26. 27 fehlt Conc.

"4407. Cassirtes Mundum als Concept, von Schreiber-

hand (47, 1 Sa — 2 31t g), im Goethe- und Schiller-Archiv.

Der hier beantwortete Brief von Kotzebues Mutter, vom
3. März, beschwert sich zunächst über die Schliessung des

Stadthaussaales — s. Werke XXXV, 124 — , sodann : „Viel-

leicht ist es ohne Ihr Wissen geschehen, und darum schreibe

ich diese Zeilen. Denn, dass es durch die kleinen Mishellig-

keiten veranlasst, Rache von Ihnen sein solte, wie könte

ich das von einem so grossen Manne glauben? Bey der

Geschichte mit den Kleinstädtern haben Ew. Hochwohlgeb.

völlig unrecht, das sagt die Mutter nicht sondern meine

grosse Liebe zur Unparteilichkeit" u. s. f. und gegen Ende:

„Sein Sie nur nicht so partheiiseh gegen Menschen die nur

durch kriechende Schmeicheley um Ihre Liebe buhlen. Dieses

würde mein Sohn nie können, aber desto wahrer würde Ihr

Lob aus seinem Munde sein."

*4498. Concept von Schreiberhand wie 4489 Fol. 22.

Zur Sache 34, s.

4499. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 49, 1 vgl. 4502.

11 das erste fie g über fid? is Das Werk erschien Strassburg

1802 in sechs Bänden. 24 Scandal und Parteiung waren

allgemein geworden im Gefolge der in 4496 und 4497 be-

rührten Vorfälle. 26 g
Mit einem im Tagebuch verzeichneten Brief an J. Hoff-

mann, vom 12. März 1802, verhält es sich ähnlich wie mit

den Briefen an Hartmann und Kolbe vom 7. und 10. März 1800,
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über die XV, 312 berichtet wurde: Meyer ist Verfasser des wie

4417 Fol. 13. 14 überlieferten Conceptes, Goethe hat höchst

wahrscheinlich allein das Munduni unterzeichnet; vgl. 50, 18.

4567. Da jedoch in diesem Falle die Einschaltungen Goethes

(von Schreiberhand) bedeutender sind als in jenen, mögen
sie hier folgen. Es handelt sich um die von Hoft'mann ein-

gesandten Entwürfe zu dem Deckengemälde, das ihm durch

4417 aufgetragen war:

. . . 2er ©ebanfe, eine morgenbtiche ©cene bar^ufleKcn, too £iana,

melche il)r Slmt am Rummel bcrridjtet, nunmehr auf bie Grbe

t)erabfteigt, um als ^ägetin ben 2ag pjufcmgett, ift, wie fchou

gejagt, rcdjt gut unb angenehm; bei? beigefügte allegorifdje aber,

bafj fie ihre Jatfcl am 9Jiorgenfterue ai^Ünbet, ift fdjroer 311 beuten

unb in fo fern nidjt erfreulich, ßöratte biefc* roegfatten, fo mürbe

bü3 Öanje einen naiücrcn Ginbrud madjen unb bei* SBitb einfacher

unb mit fid) felbft gefdjlofjner crfdjeinen. . .

... fragte fiel): ob £iana nicht mehr beftetbet auftreten follte?

inbem ber eine uadte gufj mir nierjt gatt3 günfttg fdjeint. 3tud)

tonnte fie bieltcidjt, toenn e§ aubcr-3 bie Slnorbnung ber Öruppen

erlaubt, ftchcnb uorgeftetlt roerben; jcbod) füll biefe3 gan3 Sbrcm
eignen ©efühl unb (Mefchmad überlaffcn bleiben. . .

. . . %ßa* ben -preis 001t 40 Souisb'or betrifft fo roirb ber=

felbc Sbncu hiermit jugeftanbett, fo mie bei) ber ^cit bon 5 9Jco=

uaten nichts 3U erinnern ift. 2)oS ßkmählbe mürbe alfo Gnbc

Sluguflä fertig femt unb bei) unferer näd)ften 5lusftellung, Don ber

id) mir überhaupt biet gute* bcrfprerije, mit aufgesäugt [g aus

aufgeteilt] roerben fönneu. G* märe redjt artig, meun Sie fid)

eutfdjlöffcn Co felbft hierher 31t bringen unb ben ÜÜMuter über

einige arbeiten an £rt unb Stelle 3U machen, roobet), burch öftere

Gonocrfation, mnndjes (SJutc entfpriugcn föunte.

2)er ich titbefj recht roohl 31t leben müufdjc.

Sßeimar am 12. «Dcr3 1802.

•4500 und *4501. Vgl. zu 2929. Schreiberhand ausser

50, 15. ig und 51, 12 äÖcgcu — 20. Adresse 4500 31n Don.

Ghriftiana 33ulpiu§. 50, 2 s. 49, 1. 4502. 4 aus Drakendorf,

IX. 58,8. 5 Silvie, s. 4428. 4701. is s. oben. 51, 12

laut Tagebuch an J.H.Meyer, Professor Gentz, Kinns und

(=4502) an den Herzog Carl August. IS Nicolaus, s. zu

20, 26.
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*4502. Fragment eines cassirten Mundunis als Concept

Eing. Br. XXXV, 138. Schreiberhand ausser 52, 13. u hinge=

riffelt roirb. Datum und Adresse sind nicht überliefert, aber

aus der Zeit der umgebenden Schriftstücke und aus der zu

51, 12 erwähnten Tagebuchnotiz mit Sicherheit bestimmt,

unter Zuziehung eines undatirten Billets, mit dem Carl

August den Soulavie an Goethe sendet (GCA I, 278).

Vgl. 49, l.

*4503. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXV, 152.

Adresse Sin be* £)errn ßammctratft üon 3Mbra £)od)roof)Igeb.

ÜJieiningen. Aus Weimar datirt, in Jena geschrieben. Kinns

schrieb am 20. Februar an Goethe: „Lauchstedt mit Lieben-

stein vertauschen zu wollen wäre eine Tborheit. Die Ein-

nahmen sind schlecht, und Quartiere und Lebensmittel be-

trächtlich theuerer als in Lauchstedt. Der Transport ist

auch weiter, und so lange die Badezeit dauert, muss unsere

Gesellschaft in Lauchstedt bleiben ; späterhin brauchet man
unsrer Gesellschaft in Liebenstein nicht. Also dächte ich,

man schlüge den Antrag gerade zu ab." 52, 19 Grife g aR
für (Briefe 53, l zu 34,8. 9 refolütrt, aus refolüirt roorben;

and) nach fo fcfye 10 beßfalB nach besfaüfigen ig (Megem
Ijeit nach biefcr n eine* — ©ejdjäft g aus einer beSfallfigen

ÜMatton

*4504. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse 8bl

Demoiselle Ghriftiana Shilpiu» in Sßeimar. 9tebft einem ßäftchen

DV sign, franf. 54, 2 zu 50, 4. 4 Christiane hatte ge-

schrieben, die Genannten wollten kommen und sie beab-

sichtige, sich ihnen anzuschliessen. 10 Pachter Reimann
hatte darum gebeten, da die Quelle im Tröbel bedenklich

stark werde. u der Büttnerischen, s. zu 9, 20 ; ihrethalben

wollte August kommen. 15 nicht überliefert.

4505. Hs nicht wie 3064. C. A. H. Burkhardt druckte

den Brief Grenzboten 1873 IV, 78 „nach dem Original" und
mit dem wohl ganz auf Ergänzung beruhenden Datum $(na

im 5Jlär3 1802. Das Fehlen von Datum und Unterschrift

legt die Vermuthung nahe, dass auch hier (wie XI, 323)

unter „Original" ein Concept oder cassirtes Mundum zu ver-

stehen sei. 54, is „Wilhelm Teil" hatte den „Warbeck"

verdrängt. Dass Schiller den Gegenstand seiner neuen
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Dichtung vor Goethe geheimhielt, hat seinen Grund wohl

darin, dass er sich die Freiheit seines Schattens bewahren

wollte; Goethes Interesse für den Gegenstand und sein Plan

einer epischen Behandlung (vgl. zu XII, 328, n. XIII. 102,25.

199, 9. 222, it) musste ihm die Befürchtung nahe legen, durch

l.'.itli. Vergleichungen und theoretische Erwägungen gestört

zu werden. Vgl. 57,4. 98, i;>. (Tageb. 24. Juli 1803.) 291,9.

314, 24. 381, ig. 55, 4-i6 vgl. 4496. 4497. 57, 6. 59, 24. 4508

und Werke XXXV, 125,23. Der Bürgermeister und Hof-

advocat Carl Adolph Schulze war soeben zum Fürstlich

Sächsischen Rath ernannt. n vgl. Tagebuch 15. März.

23 al§ im Önnjctt schien auch Vollmer bedenklich, und ich

war versucht al§ ein @au3C» in den Text zusetzen; möglich

ist alier auch Streichung von a(3 2? J. H. Meyer. -Vi. .-,

M. P. d. F (Pierre du Puis) Histoire des plus illustres favoris

anciens et modernes (Düntzer und Vollmer).

450«. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 50,7 ©cftcrn

denn 4504 ist laut Tagebuch ei'st am 16. März abgegangen.

1507. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 57, 4 s. 54, l*.

6 zu 55.4 und 4508. 12 G. A. v. Halems „Irene, Zeitschrift

für Teutschlands Töchter"; der Herausgeber Hess durch

Dnger, ab Verleger, Schiller und durch diesen Goethe zur

Mitarbeit auffordern. 20 die erste Aufführung fand am
23. April 1803 statt. . 22 s. zu 11, 16. 58,4 9t6abanriß g

1

redactionell aus iHabnmift 3 c"°fri c fl aus oinnolMC Schiller

hatte vom Herzog erfahren, dass Goethe ihm einige Boffnung

gemacht, den ßhadamist Grebillon) zu bearbeiten, — ein

„trauriges Geschäft", wie Schiller schrieb; vgl. GCA I, 279.

Auch die Bearbeitung des Tancred hatte der Herzog bei

Goethe „bestellt" s. XIV, 194,5. 7 £a3 üdZ b bie g üdZ

13 vgl. die Charakteristik dieses weltklugen geistlichen Schuf-

tes in Schillers Brief vom 17. März. 17 vgl. 284,1. 1* zu

77. 11. -.'ii ncrfijrijc* g aus nfttfifdjeä 26 zu 9, 20. 28 zu

34, b. 59, 10 vgl. Tagebuch 1">. Mir/, m zu 4508. k jcbem

nach im .falle btt Bejaung

4508. GJ VI, 83. Zur Sache dort, 4432 und Werke

XXXV. 12Ö. 127 sowie hier 4496. 4497. 55, 13. 57,6. 59,24.

1509. Vgl. zu 3702. Schreiberhand ausser t;i. is—22;

desgl. Concepl King. Br. XXXVI, 174 mil der Adresse VI 11
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£)errn ßottct in Tübingen. Zur Sache XIV, 194, 4. XV, 8, 22.

89, io. XVI, 78, 19. 106, 3. 61, i in Jamben g üdZ Cone.

i „Tancred" war zuletzt am 16. Januar 1802 in Weimar ge-

geben, nächste Aufführung daselbst 27. November 1802;

„Mahomet" wurde am 3. April 1803 wiederholt, nachdem
er in Weimar zuletzt am 5. Februar 1800 und inzwischen

mehrfach während der Sommer -Gastspiele gegeben war.

7 um — s roerbe g aR Coric. 9 an nach 5um Perla<j Cone.

n benn Com. is— 22 fehlt, dafür 500 Zt)lx. <Sad)f. b. 31. ÜJtcirj

1802 g aR Cone. Am 30. Mai bestätigte Goethe den Empfang

dieser Summe.
*4510. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVI,

172. Adresse 2tn Sgerxn 5ßfoüipp §einrid) Üiapp Stuttgarb.

61, 23 %§nm nach Denfelb 62, 1 ©ontarbiferje g aus ©011=

barifdje 2 unb nach füge icb nodj eine Sitte ben bennifjteu

(Tapezier betr. Epnjil Über Villeneuve zu 22, 9. 7 zu 42, 14.

25 .Iperr nach etwa ebenso 26 jtoet) und 27 3 25 Christian

Gottlieb Schick (1776—1812), der soeben aus Paris zurück-

gekommen war und nach Rom ging; vgl. 176,9. 63,5

bem — 6 Sieben g aus ^brem lieben Greife 7 g
4511. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. Adresse 3In -Sperrn

£>crrn Qdtex nad) Berlin. Dazu Concept von Schreiberhand

Eing. Br. XXXVI, 175 mit der Adresse 2ln <£>errn gelter

SBerlitt. 63, b eben beut g üdZ Cone. baä g aus roa« Cone.

io bet] ben Cone. 12 tüchtigen g aus büdjtigen Cone. der oft

genannte Bauinspector Steffany Vgl. ferner 118, 1. 127, 17.

128, 15. 17 bietet g über etwas öüditiges Cone. 20 311 fehlt

Hs 22 ntdjt g aus judjeit Cone. 64, 5 un§] mid) Cone. Gegen-

über dem g durchcorrigirten Cone. kann die Abweichung

mid) der Hs nicht als autorisirt gedacht werden. 11 fehlt

Cone.

*4512. Handschrift von Schreiberhand wie 4489 Fol. 54,

Nachschrift 57 (pag. 4). Ohne Adresse; Empfangsvermerk

von Kinns. Zur Sache 34, 8.

*4513. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 65, 15 des Pachters.

2u—23 das Tagebuch erwähnt die Ausführung dieser Pläne

nicht.

4514. K. Th. Gaedertz, Goethe und der Maler Kolbe

1889 S. 23. Adresse A Monsieur Henry Kolbe chez le citoyen

©oct()c§ Söerfe. IV. 9lbtf). IC. 93b. 27
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v lÄmonadÄer, rue Thion rille Nr. 7 en face da pont

in'•///'. "Paris. Dazu Concept von Schreiberhand Eing. Br.

XX XVI, 192 2fn gerrn #einridj Äolbc nad) $art8. 66, u
ebenda 209—212. enthaltend „Bemerkungen über den jetzigen

Zustand der bildenden Kunst in Frankreich." s. 67,24.

IS Stottleau g aR für Huleauj Conc. Es enthielt zwei öl-

gemälde und eine Zeichnung Kolbes. 15 vgl. zu 1, LS.

67, io roclchen g aus mcldjcr Conc. u ctroa§ nach auch Conc.

i7—2i fehlt Conc. 68, 4 burd) obgebcidjtc g aus unter oh
cicbnctjter Conc. 6 Oefannt Ccmc. Die Abweichung bei Gae-

dertz, und also wol in Hz, kann auf g Correctur beruhen.

9 zu 42. 14. 14 unter g über in Conc. 18 tft </ üdZ Cbwc.

84. 35 fehlt C<»h<;.

*4515. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVI,
193b . Adresse 5ln .£)errn Rummel SKa^Iet in Berlin. Hummel
bat am 20. März unter Berufung auf die publicirten Be-

dingungen des Preisausschreibens (1801) um Rücksendung

der von ihm dazu eingeschickten Zeichnungen , zu deren

vorteilhaftem Verkauf er schon mehrere Gelegenheiten

habe versäumen müssen. 69, 6 rourbe g aus ltunben

Bummel bezieht sich in seinem Brief wiederholt auf mehrere

Zeichnungen. 8 fic nach bie gefdjene

4516. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 69, h zu 19, l.

*4617. Hs von .Schreiberhand in HB. Ohne Adn

Vgl. 69,1*.

*4618. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVf,

205. 206. Ohne Adresse. 70, io bofj man in... 11.12 auf

einen aus bafj in . . . ein 13 aufrcdjtfteljcitben aR 17 heran«?

nacli uub ig unterlag nach ltnb bei (Hörfehler) 71,9 g Die

2 der 20 aus 1 1:1 bau g aus h.ia«> 14 vgl. KV, 262, 7.

uon — 15 Älotjc g aus ouc- bev 3JHtte be3 efjematS befdjttebenen

.U'lot;e- 16 3Jon — 17 fdjitfen g aus bon toeldjeti letdeu (über

wovon) id) bolb eine ^cirijmmg ,ut fdjicfen hoffe 18 ;]al)\\ g aus

3ähc si 9iidjt — 33 umrbc g aR für Dteu*etd}t Faun idj and}

reu bem, t>cr im Dortgen (im porigen g Bber Dorm) Jatjre bev

Hpolba entbedt (entbeeft g über gefunben) mürbe ein ftiiefdum

nadjfdjicfen (nacbfdjid'en g ober mitfenben) 85—87 // aus im

bem jebeS nnf eine anbete SBeife fdjeint erhalten yi felni nach-

dem zunächst g corrigirt war in @ä Jen min tmf; jebeS auf
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eine anbcrc Sßeife erhalten roorben, itnb bafjcr einen befonbern

Habitus fyit, roenn aud) ü)re frühere Statur gleich gelriefen fetjn

möcfjtc. 72. l 2enc3tn g aus Üenjin 7 hier steht g aR gres

calcedoinise 10 hier folgt noch g in neuer Zeile Gr
4519. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 72, 12 Die ersten

5 Lieferungen der Hogarthschen Kupferstiche mit Lichten-

bergs Erklärungen erschienen 1794—1799, und Goethe er-

hielt sie durch Lichtenberg selbst, vgl. X, 225, 14. 345, 2.

XI, 298, 9. Nach Lichtenbergs Tode (24. Februar 1799) er-

schienen noch 6 Lieferungen, deren erste zwei hier gemeint

sein werden. is Wilhelm Ehlers, s. zu XV, 100, 1. Ferner

hier 94, 1. 230,9. 241,22. 252, 1.

4520. Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv.

Adresse ?ln §crtn ^räfibenten tum |jetbcr. (Vgl. zu 4597.)

Zur Sache 4541 und Hayin, Herder II, 810. 73,8 am
29. April giug August mit seinem Lehrer Eisert (s. zu 3593.

XIV, 75, 25) und Ernst Schiller, als seinem Mitconfirmanden,

zu Herder.

*4621. Vgl. zu 3718 (Nr. 877). Schreiberhand. Erst

nach geschehenem Reindruck bemerkte ich, das dieses

Schreiben auf Eing. Br. XXXVII, 494 vom 27. September

1802 antwortet , dass somit 74, 6 2Ibril vom Copisten statt

September verschrieben sein muss. 73, 14 vom Fürsten

Dmitri Gallitzin zu Braunschweig, vgl. Werke XXXV, 155

und hier (voi-angehend) 4560. 4579. 136,4. 4587. 145, 21.

4599. 246, 20. 373, s. 18 zur Aufstellung dieser Stiftung im

Jenaischen Schloss.

4522. Vgl. zu 3557. Böcking S. 44. 74, 9 ein frag-

mentarisches nicht abgesandtes Mundum an A. W. Schlegel,

von Schreiberband, ist im Goethe- und Schiller-Archiv über-

liefert und lautet:

%a. e3 meine 31tt nidjt ift in freunbfdjafttidjen 23erbattuiffeit

biete SBorte ju madjen, ja roor)I manefimat tuelteidjt 31t trorfeu

crfcfjeineu bürfte, fo ergreife idj um fo lieber eine ©elegeurjeit roo

man jeigen fanu roie man gefinnt ift. (Blüdticberroeife fiel hit

23otfcnbung Sbrer Arbeit in eine 3eit, roo mir für unfer Ibeater

etroa-3 bergteidjen roünfdjenÄrocrff) mar unb roo i<b mit ©idjerbeit

an bie ^titäfUrning geben fouute. @e. freut midj bafj bie 23or=

ftettiing in fotdjer 9Jtaße getang bafj man fie in fief» boltettbet

27*
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nennen tonnte. 2£orau-3 benn bod) and) roof)t folgen mödjte, bafj ba§

Stüd fctbft in eine (?inf)eit .yifaminen gearbeitet ift bie man tnobl

fdjroerlid), roenu fte nid)t fd)on im Stüd läge, fjincinfpieten bürfte.

1 ic 31t fvütjc Stttbedttltg 3ffjre3 Sfcripttenä fiat frerjtid) fogteid) eine

ftarfc C ppofttionc-tuoflc erregt nnb e§ ift nidjt ohne £)änbel ab-

gegangen bereit (Mat id) jebod) ju uerbinbern gtüdüd) genug mar.

©afjj ^fflonb etroaö beruebmeu laffen*), l)abc id; uod) nidjt

gebort rneüeidjt erfahre id) e* elje id) biefen 2?ricf fcbliefjc, benn

icfj l)abc c» nid)t in meinem Staunten, foubern bou Seiten be«

Ibjeater* überhaupt f)ingefci)idt. 9fof alle ^yällc glaube id), träten

Sie roohl roenn Sie fid) gegen if)ii bayt befenuten, ei fic()t gratiofer

auJ nnb Sie erfahren bod) balb rcoran Sie finb.

Um e§ nad) SOBien 311 bringen mürbe id) ratben gerabe an

Gerrit üou Oictjer 311 fdjreiben.

Da§ ^nftjpiel**) ift angekommen c§ gefällt mir gan3 roohl

nnb roenn De»«. Sagemaim Sufl hat bie ©räfin 31t fpieten, fo

merbc id) C* rooh,! balb geben. $ct) bem erften 3tnblid hatte id)

31t erinnern bafj bie ^ntrigue mcljr in ben -£>er3en unb ©einüttjcrn

ato uor ben klugen ber ^ufcfinncr uorgeht, ober, um oielteidjt mid)

beffer nusjubrütfen, bafj fic uid)t genug fimtlid) auffallcnbe unb

gefällige Situationen bcrüorbriugt, ob gleich mandjc biefer 3W
and) barin enthalten finb. Tiefet roirb fid) aber alle« bet) ber

Süorftelluitg beffer 3cigcn, bie nach meiner äOfotynuiuj im (Stangen

günftig genug auffallen fanu. Sie folteu balb met)r bation hören.

Tic föröfje be-3 neuen S^eotetS***) tnirb fcfjroerlid) ber roabreu

braniatijd)eu .Uiutft tiortb/übaft fel)U, bie Stcpräfeutatioucu auf

beinfelbcn roerben fid) immer 311m opcrn= unb fpectafel()aften ()iu=

neigen, ba mir bie l'üttelftrafje, burd) grojjen Stl)l etwa* 8e=

hlegel hatte den „Ion" auch in Berlin anonym

eingereicht, und zwar ober Weimar; am 19. Januar 1802

erkundigte er sich bei Goethe, ol> Iti'land ihm schon dar-

über geschrieben.

**) Vgl. zu 87,6. Schlegel sandte es am '_'::. Januar 1S02

ans Berlin ab. Da nun ein fernerer Brief Schlegels an

Goethe vom 9. Februar 1802 in vorliegendem cassirten Mnn-

dum uoch nicht beantwortet wird, ist dessen Zeil fest-

gelegt

In Berlin,
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beutenbe* unb auffaüenbe* fjertiorjubringcn, roofjl fcfjtücvltrf) fo

balb betreten roerben.

(Schreiben ®ie mir boefj tum 3 e it 3" 3^ etroa§ über bh

borkigen SBorftettungen auch, fprecfjen <5ie mir bon ben 2Serfaffern

ber neuen Standen*). Sie Otüfjrung unb bie Ifjränen, roomit

ba% alte £)au3 betlaffen unb ba-3 neue eingerocirjt mürbe**) mar

mir feine^roegs erbautief). £oct) roa* f)ilfts, mir merben bie ftoff=

artige Effecte bodt) immer atten anbern ben Sorrang abgefeimten

fefjen.

74, 12 zu 4461. 17 Schlegel bat darum, in dem hier be-

antworteten Brief vom 17. April aus Berlin; das Drama wurde

jedoch in Weimar überhaupt nicht wiederholt seit dem 2. und

4. Januar 1802. sondern nur auf Gastspielen in Lauchstedt und

Rudolstadt 4 mal, 1802 und 1803, gegeben. 13 Janus Genelli,

Buouaventuras Vater, und der Bildhauer Christian Friedrich

Tieck hatten für die bevorstehende Aufführung des „Ton" in

Berlin eine Zeichnung zur Decoration gemacht. 25 Friedrich

Schlegels „Alarkos" wurde am 29. Mai 1802 in Weimar ge-

geben und nur auf Gastspielen wiederholt. A. W. Schlegel

übersandte den Druck unter dem 16. März; am 17. April

versprach er ein Ergänzungsblatt zu senden, das zur Be-

richtigung eines erheblichen Druckversehens hergestellt sei,

und übersandte es am 8. Mai. Vgl. 80, 4. 83, 16. 88, 18.

75, 3 A. W. Schlegel rühmte in dem Briefe vom 16. März

den ersten Theil von J. L. Tiecks „Octavian" als „ein un-

vergleichliches Werk, ganz der Gegensatz der Genoveva,

nur in seiner Art vielleicht noch vollendeter und ener-

gischer." s zu 4457. 87, 23.

4523. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 75, 18 zu 30, s.

90 einem ... 22 Cuartier g
1 redactionell in einer . . . Söofmung

geändert. 25 zu 11, 16. 76,2 Elise Bürger geb. Hahn, die

vom October 1790 bis März 1792 Gr. A. Bürgers Frau ge-

wesen, zog als Schauspielerin und Declamatrice umher; sie

*) Annalen des [französischen] Nationalmuseums der

Naturgeschichte, übersetzt und mit Zusätzen begleitet von

Dr. Joh. Jacob Bernhardi.

**) Am 1. Januar 1802, vgl. Teichmanns Litterar. Nach-

lass S. 73.
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gastirte am 3. März 1802 in Weimar in Brandes -Bendas

„Ariadne auf Xaxos", vgl. 79, u. Christiane charakterisirte

«He Leistung der Hahn mit den Worten „dass wart vor

Lachen nicht auszuhalten '. 4 zu 9. 2u. 6 göttlidjeu g
l re-

dactionell in göttlidjcm berichtigt. 8 baä arbeiten g üdZ

8 in nach !>as <Jrbeiteit 9 3 citcnrcif)e nach £cbcnsrcibe vor

foldjc g
1 redactionell regelmäßig borgenummen adZ 9. Lfl ...

bringt unb bilbct g
l redactionell in . . . bringen unb bilben ge-

ändert, t— u die mehrfachen und zu verschiedenen Zeiten

(während des Dictats, nach dem Dictat und hei der Re-

daction der Briefe für die Ausgabe von 1829) vorgenommenen

Correcturen zeigen, welches Gewicht Goethe auf diese Be-

merkung legte. 1« Tagebach und Briefe nennen diese

Quelle nicht; Düntzer wies auf P. H. Mallet „Edda ou ruonu-

inents de la mythologie et de la poesie des anciens peuples

du Nord". 19.26 zu 9,ao. 77,3 fäfoe g aus fcfjc i Joh.

Bapt. Schad, den einstigen Benedictinermönch, nunmehrigen

Protestanten, Fichteaner und i'rivatdocenten der Philo-

sophie in Jena, vgl. 323, 14. 327, 5. 359, 9. n g 12 August

Gottlieb Richter, Professor der Chirurgie in Göttingen, den

Goethe dort 1801 kennen lernte (s. zu XV, 254, 3) unter-

nahm 1802 eine Reise nach Wien, b. Allg. Deutsche Hiogr.

NX VIII, 449. 14 zu 58,18. SPattluä g
1 redactionell in 9)}.

geändert, einem ebenso in einen berichtigt.

•4524. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 78. 2 dem Com-

mandanten und Mitbewohner des Schlosses, s. zu 15,5. 374, 1.

9 der .Eugenie" s. zu XIV, 221, B. Eine andere Dichtung

kann nicht gemeint sein; Christiane antwortete: .ich freu

mich recht wen du wieder körnst Etwas von den neuen

Stück zu hören." Vgl. 80,24. 86, n. Tagebuch 6. August

1802. Zu 200, 6. 4645. 210, 16. 212, 21. 4648. 229, 10. 239, 5.

249, 1.81. 251,22. 252,18. 263,4. 273,23. 303, 11. 333, 19. 365, 1.

4791. 1- g
4525. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. 79, 19 zu 4509.

93 .1. C Gädicke, der Buchdrucker in Weimar, Bchrieb am
19. April an Goethe, dasa er bis in den Winter mit Auf-

trägen reichlich versorgt sei und auf einen solchen von

. oaefa jahrelanger Vernachlässigung , uichl habe ge-

sein können. 1 den 6. und 7. Juni.
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4526. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 79, u zu 76, 2.

20 zu 11,16. 80,1 zu 34,8. 4 zu 74, -25. 6 Gegenstand un-

bekannt und in den Eing. Br. nichts bezügliches. 9 ©tubicu

(Hörfehler) g
1 redactionell berichtigt. 20 zu 9, 20. conftruirt

für conftituirt verhört? 24 zu 78,9. 27 zu 30,8.

*4527. Vgl. zu 2929. Adresse von Schreiberhand Demoi-

selle ßtjtiftiaita üButyiuS nadj äßeimar. 81, 5 = Johann

Christian Stark. 7 abtoarten wie Wilhelm Meisters Lehr-

jahre Buch 4 Cap. 9 Absatz 3. 13 von Schreiberhand neben

der Adresse.

*4528. Handschrift von Schreiberhand wie 4203 (A, 9593).

bandvermerk von Kinns „Also ad Acta". Unter dem
28. März 1802 hatte Carl August nachträglich genehmigt,

dass der Capellmeister Kranz, wegen einer bei einer Auf-

führung des „Don Juan" begangenen Ungebühr gegen die

fürstliche Hofsängerin Jagemann, unter dem 19. März sus-

pendirt worden war, hob diese Entlassung jedoch dahin

wieder auf, dass Kranz zur Musikdirection nur bei solchen

Opern nicht gebraucht werden solle, in denen die Jagemann
mitwirke. Vgl. Pasque, Goethes Theaterleitung II, 178.

4529. Vgl. zu 3998. Härtung S. 10. 82, 11 = 4528.

17 die Schauspieler bekamen auf Goethes Anordnung Tanz-

unterricht; einige allerdings hielten es „unter der Würde
eines Schauspielers, von einem Balletmeister Stellungen zu

lernen", und schlössen sich aus. 20 vgl. zu 4787. Kinns

hatte dem Schauspieler, dessen Forderungen reichlich hoch

waren, privatim abgerathen, sich um ein Engagements-

gastspiel in Weimar zu bemühen; dennoch kam Zimmermann,

wurde engagirt und debutirte am 22. Jan. 1803 als Carlos

im „Clavigo". Vgl. 102, 23. 191, 13. 4787. 21 Carl Theo-

philus Döbbelin hatte im Winter 1756 auf 1757 mit seiner

Truppe in Weimar gespielt, vgl. Pasque, Goethes Theater-

leitung I, 8f. Backer war ein junger Schauspieler seiner

Gesellschaft, den Kirms empfahl. 22 Kirrns schrieb : „Herr

Professor Meyer will ein gelb gefärbtes Mousselines Kleid

zur Iphigenie (vgl. zu 11, ig) haben; Madame Vohs protestirt

aber dagegen. Sie will sich weiss kleiden und selbst für

ihren Anzug sorgen. Soll ich die Depense machen und sie

ziehet hernach das Kleid nicht an! — Ich sollte glauben
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man liesa sich mit diesen Leuten weiter in keinen Streit

ein." Vgl. 200, 13—19.

4530 und 4531. Vgl. zu 3004. Schreiberhand. 83, 11

und 84, 15 zu 11, 16. 16 zu 74. 35. 23 tDQ.3 g
1 redactionell

in ettoa* geändert. 84, 6 „Athenor, ein Gedicht in sechs-

zehn Gesängen" 1802—1807 in 4 Auflagen erschienen, trotz

Goethes vernichtender Becension in der Jenaischen All».

Litteratnrzeitung vom 14. Februar 1805; der anonym ge-

bliebene Verfasser Anton v. Klein (vgl. J. Franck in der

Allg. Deutschen Biographie XVI, 78) sandte das Gedicht

am 17. April 1802 an Goethe als das Werk eines Freundes,

der noch unbekannt zu bleiben wünsche. B gereimte g aus

geräumte 10 bet äujjern g aus bic äußere is einige g
x re-

dactionell in einen geändert. 23 zu 9, 20. 85, 16 3kab
20. 21 über ben anbent 2lbcnb wie XV, 240, 2*. VII, 73, 21.

-• 9
*4532. Vgl. zu 2929. Adresse 2ln EemoifcHe SButpiu*

SBcimctr. 86, 1 zu 11, 16. 12 lies Jpcrrn 17 zu 78, 9.

W Sk«a] 3f. 87, 1 im Hof- und Adresskalender 1802 und
1803 steht der Commandant und Major v. Hendrich (s. zu

15,5) nicht unter den Cammerherren.
»•"».•53. Vgl. zu 3557. BöckingS.45. 87, 5 A.W. Schlegel

sandte am 23. Januar 1802 ohne sich als Verfasser zu be-

kennen (vgl. v.Biedermann, Goethes Gespräche 1,231) ein

Intriguen- Lustspiel zu der dramatischen Preisaufgabe, vgl.

XV, 140, 1 und hier Anm. zu 74, 9. 4569. Unter dem 4. Mai
erkundigte sich Schlegel darnach, da der Autor es gern in

Berlin einreichen wolle. 23 der Bildhauer, vgl. zu 75,6.

Er hatte kurz nach einander Mutter und Vater verloren,

seine Schwester war schwer krank, und so bat er durch

Schlegel um Goethes Nachsicht.

1534. Vgl. zu 3064 Schreiberhand. 88, is m 71.

-i Sic nach bey Schmidt, Voigt und Wolzogen.
I.">35 and*4530. Concepte von Schreiberhand King. Kr.

X X XVI, 207 ohne Adressen und Daten. Durch Versehen

geriethen beide Nummern in den Mai statt in den April:

Sartorins kam am 20. April und begab sich am 22. nach

Gotha mit dem Empfehlungsschreiben 4535, laut Tagebuch
Adressat dieses Briefes (1754—1832) war Oberst und seit
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1786 Director der Sternwarte in Gotha, vgl. Beck, Ernst IL,

S. 151 und hier 289,21. 327,4. 89,7 Ende August 1801.

Adressat von 4536 kann jede Weimarische oder Gotha-

ische fürstliche Person sein ; da Sartorius von Weimar nach

Gotha ging, ist es in jedem Falle befremdend, dass er das

Werk — Band I der „Geschichte des Hanseatischen Bun-

des" — nicht persönlich überreichte. is um — legen g
is ©inen — 3« roerben sehr unleserlich^ 1 nach [g) 3* cntlebigc

niid? biefes Auftrags in ber Hoffnung i>a$ <£tr>.

*4537. Handschrift von Schreiberhand wie 4486. Adresse

3ln bie .^erren 23reitfopf unb ^ärtel in Seidig.

4538. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 90, 9 Das Vor-

spiel „Was wir bringen" zur Eröffnung des Laucbstedter

Schauspielhauses, s. Werke Band XIII und hier 34, <. 91,5.16.

92, l. 95, 5. 97, 7. 8. 106, 5. 111, 9. 25. 113, l. 115, i. 117, 10.

118,12. 122,22. 133,14. 137,2. 138, ig. 141, 12. 142, 12. 145,6.

147,9. 166,18. 183,16. 229,8. 17 Inpromtu g
1 redactionell

in Impromtv geändert. 19 alten unb g üdZ

*4539. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. 91,5 zu 90,9.

8 bei Ziegesars, s. 50,4. 54,2. 4701.

4540. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 91, 16 zu 90, 9.

92,4 tiefe g
1 redactionell in ließe geändert. 5 fretjlid) ebenso

gestrichen, vgl. 3. 7.

4541. Nach einer von Fritz Jonas freundlichst besorgten

Abschrift der im Besitz des Herrn Geheimen Conmiereien-

rathes Hahn in Berlin befindlichen Handschrift. Adresse

£)errrt 5präfibent bon gerbet. August wurde am 13. Juni con-

firmirt, vgl. zu 4520.

*4542. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVI, 338.

Ohne Adresse und Datum, Antwort auf ebenda 331 vom
10. Juni, woselbst Frau v. Herda den am 8. Juni erfolgten

Tod ihres Mannes, des Geheimen Rathes und Cammer-

prüsidenten — s. zu 4482 — , meldet. 93, 1 bem nach

Bernhard Suphans Vermuthung für Sero verschrieben. 11

unb nach erfüllt 311

*4543. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVI, 373.

Adresse 3tn -öettn ^rofeffor ©ortoriu« nach (Böttingeu. Ant-

wort auf ebenda 346 vom 14. Juni. 93, 14 Sartorius über-

sandte ein Buch mit dem Bemerken: „Obschon eine Lob-
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schrift auf die Georgia Augusta und ihr jetziges Curatoriuni.

bleibt das Büchlein doch in mancher Hinsicht merkwürdig."

101,19 zeigt, dass gemeint ist des Göttinger Universitäts-

beamten Ernst Brandes soeben erschienene Schrift -Über

den gegenwärtigen Zustand der Universität (iottingen".

94.1 zu 72,1*. g mündlich im April; Sartorius schrieb.

er sich nach der Existenz eines Orientalisten Weise

in Göttingen vergeblich erkundigt habe. Über Wilken gab

er dann in einem besonderen Schreiben vom 12. Juli durch-

aus vorteilhafte Auskunft. Doch wurde dieser nicht nach

Jena berufen, sondern der bisherige ausserordentliche Pro-

fessor der morgenländischen Sprachen, Johann Christian

Wilhelm Augusti, erhielt die ordentliche Professur. 7. iu

äiMlfen g aus Söüien* 13 Nahmen g üdZ unter — u Septem

g aus alä 'Repetent öftrer actiueu Ccfjrcr Im Göttinger Vor-

Lesungsverzeichniss vom Sommer 1801, das den Reise-Acten

is. zu 4401. Tagebücher 111,425) eingeheftet ist. 25 nach

lÜebcn f ic redit n»obl uub empfehlen mich beftens Dieser Satz

and ss bis 38 g r^ s. zu 89. i-.

4544 und 4545. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Am
21. Juni war Goethe nach Lauchstedt gefahren; am .!•'>.

wurde das neue Schauspielhaus (s. zu 34, b) mit Goethes

Vorspiel „Was wir bringen" (s. zu 90, 9) und Mozarts „Titus"

eröffnet. 95, 12 Friedrich August Wolf. Vgl. Naturwissen-

schaftliche Schriften EI, 24 f. Schon am 19. Januar 1801

begann Goethe diese Übersetzung b. KV, 175, is. Ferner zur

Beschäftigung mit der Farbenlehre hier 100. i. 170. 13. 229, L.

230, i . 231,n. 16. 232,3. 242,i? 13. 388, n. 96, 4 reo nach ba

•; zu 99, 85. 97, 4. b bejehroeren g am Ende der Seite 7. a zu

- Terenz-Einsiedel 10 Paisiello n Kotzebue

n (»per von Wranitzky is Itfland 80 in nach [ic 98,2

urnren g aus toax u ougcfdjout .'/ aus angefdjafft 15—99,8

sn 54,18. 83 boS] bie 85 zu 96, 6. Goethe weilte dort \

:i. bü 20. Juli. 100, i zu 95. 12. 8 bog // aus boi u ?gl.

zu [X, 163, 18. X, 144. i-. 4565. 101, i unb et bürftc g
l

redactionell in bod) bürftc « geändert s Concreto g aus Soiu

gxetfl ii zu 93,u. is mix nach ex 102. i von Kotzebue.

I.">l<;. Bandschrifi von Schreiberhand in Theater-Acten

de« Goethe- und Schiller -Archive Lauchstedl XIX, 39.
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102, s zu 34, s. 15 Rothe 23 zu 82, 10. 103, 3 nicht

überliefert. Wahrscheinlich ist eine Sängerin Namens Steg-

mann gemeint, s. GCA I, 281. 284. Nr. 183. 18G. 5 am
3. Juli.

4547. Mittheilungen aus dem Tagebuch und Brief-

wechsel der Fürstin Adelheid Amalia von Gallitzin 1868

S. 178 f. Dazu Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVII,
390 mit der Adresse 5Iu bie gürftin ÖciIHäin. Die Ab-
weichungen des Drucks vom Concept lassen die sichere

Annahme zu, dass die Handschrift g war; vgl. 4340. 4344.

Zur Sache s. zu 4462 und Kunst und Alterthum IV, 1, 1823

S. 152. 103, 15 vom 30? (geschrieben „31.") November, s. zu

4462. Ursprüngliche Gestalt des Textes (Co>ic.) : n Setter —
19 haben] teiber ift alle» um mid) fier roa§ anfebnfiäjc ©umincn

föcfbc* au§giebt 20 cntfdjiebcne fehlt <ftunft, bcfonbcrs meint

fie nicfjt bu^t unb in bie Singen fällt, ©et 21 biele* auä)

an 83 alten 2ftüit3eu fcfjeuet Der bezügliche Brief des

Herzogs ist bereits vom 20. Januar 1802. 35 Ahuntnifj ber

gefd)Iiffenen (Hörfehler) (Steine Hierauf als besonderer Ab-

satz 5lnf ^hrc Slufrage müßte id) alfo fanm 31t autroorteu

104, 1 Heinrich Meyer 2 Slbbrütfe] £ad)c bie — 3 abermals

fehlt i bem — Originale] bon tfirem großen äBcrtt) 7 2Bir

haben audj jdron gebaut ttmtiffe bon bcn Steinen 10 burdjau-S

ettoac- 13 ©djtoiettgfeü 13. u forbert 18. 19 berltefjeu 19 3lud)

fehlt bie Steine] fie 20 einer folgen 21 erft roieber 23 at»=

beun 26 roünfcfje 28 anbete mit ^fmen münblid) 31t 105,2

unb — 11 fehlt 10 Datirt wie üblich aus Weimar, obwohl

Goethe an diesem Tage aus Giebichenstein nach Lauch-

stedt zurückfuhr.

4548. Vgl. zu 4318. Biedermann S. 14, Antwort auf

S. 13. Dazu Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVII,

390 mit der Adresse 2ln £erm dtati) 9iod}ti| Seip3ig. 105, u
vgl. XV, 298,25. 15 ©rau g in Lücke Conc. Der Mann war

Actuar in Leipzig. 17. 18 Iljcifc — Sammlung g aR für

fduilcu Conc. 22 übcr3eugen g über nerfiebern Conc. vgl.

364, 15. 33 g Conc. Unterschrift fehlt Conc. und Bärmn.

4549. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept im

Goethe- und Schiller- Archiv. 106,3 bon g aus bom Hs
Zur Sache 4509. 5 zu 34, s. 90, 9. 11 5J)on meinem g aus
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?yür meinen Conc. ir der Bibliothekar der Herzogin Mutter.

Die Übersetzung erschien 1804 bei Reinicke in Halle und

Leipzig. (Vgl. dagegen Allgem. Litt. Zeitung 1803 fntelli-

genzblatt Nr. 170 Spalte 1386.) 24 ben nach mic Cime.

107, 7 faßte nach barüber Conc. 8 nidjt gan.} abgeneigt aus

geneigt Conc. n— u In id) roofjl }U leben tuünfcbc Conc.

13 zu 23,9. 15 28.] 27 Conc.

4550. Vgl. zu 4337. Härtung S. 2.

*4551. Concept im Goethe- und Schiller-Archiv. Ohne

Adresse. Zur Sache XV, 188, 7. Werke XXXV, 187. Zenobio

schrieb am 31. Mai 1802 aus Calais an Goethe, wie es mit

der Preisfrage stehe. 108, 24 en qnestion aR 109, 7 de

n'avoür aR für gestr. st*r ce que je n'ai pu 9 celui nach

gestr. Vos 13 dans — »3 Michel aR convenoit aus con-

viendroü u\ j'ai nach gestr. je me recommande a Votre

souvt in,- et Zenobio Hess nicht ab. da er die kleine Summe
einmal zu nützlichen Untersuchungen bestimmt habe, son-

dern gab in seiner Antwort aus London vom 26. August

der Preisfrage eine nach seiner Ansicht einfachere und

klarere Gestalt, indem er sie formulirte „Des causes de la

civilisation parmi les hommes". Hierauf antwortete Goethe

scheinbar nicht, aber am 4. 5. Mai 1804 erschien Graf

Zenobio wieder bei ihm, laut Tagebuch, und empfing die

50 Carolin zurück.

Zwei Schriftstücke mögen hier zur Vervollständigung

des Zusammenhanges noch mitgetheilt werden:

1. Ein Blatt von Zenobios Hand, die Preisaufgabe in

ihrer ersten Gestalt:

In prix de 50 Louis sera donne par lTniversite de

Jena pour la Solution de la question suivante.

Comment arrive-t-il que certaina peuples, comme Lee

Grecs, ont atteint un haut degrä de connaisance politique

et Bfetaphysique, tandis que des autres ont continu«'- dans

im Etai de Barbarisme, ei que plusieurs se trouvent encore

en ce moment dans l'Etat Bauvage?

2. Ein Blati //. Concepl

:

Le Sousigne' atteste d'avoir reyu de Bir le Comte Zanobio

la Somme de Cinquante Louis neufs qui doii etre remise

an Bcavant [aeavant über geatrichnem cekti] qui resoudra
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le mieux la question academique proposee par Mr le Comte.

Le Sousigne se reconnoit donc Debiteur de la dite Somuie

jusqua ce que le Nom de l'auteur du Memoire couronne

sera prononce publiquement.

Weimar ce 28. Febr. 1800.

4552. Handschrift von Schreiberhand in IIB. Adresse

%n Sgitxxn Oberbofmetfter uon Sßoljogett §od)root)lgeb. 5pari*.

Adressat, der am 24. Februar in Begleitung des Erbprinzen

aus Weimar abgereist war (vgl. zu 42, u), schrieb am 25. Mai

und G. Juni aus Paris an Goethe; er machte die dringlichsten

Vorstellungen und Vorschläge, dass dieser ihnen dorthin

nachreisen möge. 109, 23 mit mir 3utrjetfen aus mitjut^eüen

110, 19 vom 22. Mai 19. 20 cutd) ibm ift . . . 3ff)re g aus bei

aud) ibm felbft . . . ift 3>fire 23 vgl. 176,25. 111, 3 s. zu

26, 20. 9 zu 34, 8. 90, 9. 18 einen Diese Attraction an den

Casus des Relativsatzes kommt wohl auf Rechnung des

Schreibers.

4553. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 111, 25 zu 90, 9.

112,4 In der Leipziger „Zeitung für die elegante Welt"

(Nr. 84, 86, 102) hatte Reichardt über die ersten Lauch -

stedter Aufführungen berichtet. 15 mir märe 31t tun vgl.

114, 21. Wie dort das mir so fehlt hier ein leichter ent-

behrliches barum lfi 2öa* — is forbern g
l redactionell ein-

geklammert.

4554. Vgl. zu 3702. Nur 113, 32. 23 von Schreiberhand,

quer auf dem zusammengefalteten Brief. 113, 1 zu 90, 9.

4553. 7 nicht überliefert 15. 21 zu 4509. 4525.

4555. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 114, 10 vgl.

116, 1. 21 mir fehlt 115, 1 zu 90, 9. 4554. 10 Tagebuch

6. August 3ln Crugenien gebort. Vgl. zu 78, 9. 12 gelegent-

lich der Übergabe von Erfurt an Preussen. is über nach

tneim 21 Geist schrieb 1800, Riemer fragte mit Bleistift

am Rande 1802 V Goethe durchstrich dann Geists 1800 und

setzte dafür 1802. Vgl. zu 4376.

*4556 und *4557. Vgl. zu 2929. Schreiberhand ausser

116, 9—11 und 117, 1—:.. Adresse 4556 STUe Gfjriftiane ähttpillä

darunter von Schreiberhand: „Herr Geh. Hofr. Loder bittet

Sie ergebenst ihm die Lorgnette, welche er Ihnen einst-

mals in der Comödie geliehen hat, wieder gefälligst zuzu-
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m birken. " 116, 14 wohl von Frau v. Herda aus Eisenach.

vgl. 4576.

455S. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. 117.6 dem
1. April. 9 zu 34, 8. 10 zu 90, 9. 14 zu 9, 20. is als

Ersatz des gesprengten eour d'amour, s. zu 4508. 118,

1

ku 63,19. 12 zu 90,9. 4554. 22.23 g
4559. VgL zu 3064. 118,24 Der Professor der Theo-

logie und Mitdirector der Franckeschen Stiftungen in Halle,

August Hermann Niemeyer hatte die Andria des Terenz

bearbeitet; sie wurde unter dem Titel „Die Fremde aus

Andros u am 6. Juni 1803 in Weimar zuerst aufgeführt. Vgl.

Werke XXXV, 135. 147 und hier 137, u. 4665. 25 zum
Zweck der nun in Angriff genommenen, schon längst (s. zu

XIII, 85, 28) geplanten Ausgabe des „Benvenuto Cellini"; s.

ferner 123,5. 4570. 4585. 159, 12. 4603. 4607. 169,12. 174,1.

181,n. 4620. 197,9. 208,ii. 229,9. 239.7.

-4560. Vgl. zu 3718 (Nr. 874). Schreiberhand. 119,6

vom Fürsten Dmitri Gallitzin aus Braunschweig, s. zu

7:'.. 11.

450 1. Vgl. zu 3831. Schellings Leben 1, 399. 119, 19

9Jieneri)ine Schelling übersandte am 17. Sept., aus Jena, den

ersten Act der „Shakespearischen Menechmen" 1 Komödie

der Irrungen) in einer möglichst genauen , nur an einigen

Stellen mildernden Übersetzung; er hoffte, dass Goethe sie

um so eher zur Aufführung bringen werde, als ihm dadurch

erneute Gelegenheit zur Anwendung von Masken gegeben

sri. Vgl. Werke XXXV, 86,3. 120, 5 in der Schlegelschen

Ehescheidungsangelegenheit.

*4562. Concept in Theater - Acten des Goethe- und

Srhiller- Archivs. Adresse %\\ bie SBödjttet bc-3 -£)ofthcoter*

Öcrren ÖJcnaft uub Siedet.

*456S. Concept von Schreiberhand King. Kr. XXXVII.

492. 493. Ohne Adresse. Die in Concepten sonst nicht üb-

liche Vollständigkeit der Unterschrift lässi es möglich er-

scheinen, dass die Vorlage als cassirtes Mundum anzusehen

121,2 ben nach unter anbern audj Des Mahlers Jage-

mann, Bruders der Sängerin, den der Herzog in Wien und

Paris studieren Hess. g ökniimmaeii nach 5<bt< 11 01t §

aus auf 122.i Inlcntc nach Engenden 1111b 4 \x\\[) 9 »
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nidjt früfj genug 5 bann g üdZ n tiefe 2}ortfjeüe g aR für

bas i_>— 14 g
4504. Vgl. zu 3702. Sclireiberhaud. 122, 16 zu 4509.

n zu 19, l. 22 zu 90, 9. 23 am 25. September. 123, s

ZU 118,25.

*456o. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIII,
527. Adresse 2ln £)errn Sßxofeffo? Sprengel. Spattc. Vgl. zu

100, 24. Tagebuch III, 59. Werke XXXV, 136. 123, 12 die

Brüder Johann Friedrich Heinrich und Christian Heinrich

nebst deren Vetter Eduard Schlosser, die in Jena studirten

;

vgl. XV, 282, l. 4441. 20 biefe (Säfte g aR für ftc mefUfcfie

Der Professor der Anatomie und Chirurgie Philipp Fried-

rich Theodor Meckel in Halle starb am 28. März 1803 ; vgl.

2: '4, ao und W. v. Biedermann , Erläuterungen zu den Tag-

und Jahresheften 1894 S. 68.

4566. Eduard Genast, Aus dem Tagebuche eines alten

Schauspielers 1862 I, 96. Anton Genast war nach dem Ab-

gange von Vohs (19. Sept. 1802) nach Nürnberg gesandt,

um Esslair zu sehen und ein Engagement einzuleiten: er

konnte in seinem begeisterten Bericht die ungewöhnliche

Körperlänge dieses Künstlers nicht verschweigen, — und

Demoiselle Maass, die in Weimar seine Partnerin hätte

werden müssen (vgl. zu 41, 24), war ungewöhnlich klein.

Das mitgetheilte Fragment aus Goethes Brief scheint aus

dem Gedächtniss citirt zu sein.

*4567. Concept von Schreiberhand wie 4417 Fol. 30.

Adresse 35ht .§crrn ^»offmonn in Köln. Am 20. Juni 1802

hatte Goethe 20 Carolin an Hoft'mann senden lassen für

seine beiden grossen Zeichnungen; der hiermit beauftragte

Absender hatte keine Quittung erhalten und daher durch

das Kaiserliche Postamt bei Hoffmann anfragen lassen, ob

er das Geld nicht empfangen habe. Hierüber drückte

Hoft'mann in seinem Brief an Goethe vom 27. September

sein Erstaunen aus, da er diesem den Empfang damals

sogleich gemeldet habe unter Beifügung einer neuen Skizze

zu dem Plafond -Gemälde, in welcher er die durch Goethes

Brief vom 12. März (vgl. S. 414) ertheilten Vorschläge zu

verwirklichen versucht habe. Vgl. 4614. 124, 15 toclrfje

aus toeldjer 125, 5 ^afj/t aus Jriiljjahr
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1568. Copie von Erich Schmidt im Goethe- und Schiller -

Archiv, nach der in Hannover (im Besitz der Nachkommen
Blumenbachs) befindlichen Handschrift von Schreiberhand.

Blumenbach kam am 2. October nach Weimar, am 12. fuhr

Goethe nach Jena.

1569. Handschrift von Schreiberhand in HB ohne

Adresse, desgleichen Coneept Eing. Br. XXXVIII, 541 mit

der Adresse %w. Apcrrn Brentano in Harburg. Zur Sache &

zu 87,5. 125,22 jeicfjuet Conc, g corr. Ha 120, l „Lasst

es euch gefallen" s. Tagebuch. 5 bo g üdZ Conc. 6 bie

Stücfe g über ftc Conc. 9 ^hrige aus .^fjrigc jurücf Conc

n 28. b. 16. Cctbr. 1802 g Conc.

4570. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Zur Sache 118, 25.

142, 23.

4571. Vgl. zu 4102. Schreiberhand, desgl. Coneept

Eing. Br. XXXVIII, 550b . 551. Zelter schrieb am 6. October

besorgt über den Charakter seines Stiefsohns und bat, Goethe

möge auf ihn günstig wirken durch „einige ernsthafte Worte

an den jungen Steftany (s. zu 63, 12), die meinem Sohn,

der Ihren Namen vergöttert, zugleich zum Heil würden".

127, i 2er ftaü ... 2 befielt — 3 bcbcitfüd) g aus lie Aufgabe . . .

bet 2ic bei) mir anfragen ift frerjlid) jdjroer 311 Ibfeit Conc.

6 bereinft g alt Com. u (eifien g über n>irfen Conc. 20 fiel)

uid)t gerne g aus fretjtid) tticfjt gerne fiefj Conc. 128, i Er

heirathete eine Tochter des Kanzlers v. Koppenfels; vgl.

138,24. 142.). 146,1. 174,n. -vgl. 129,r. 136,21.

141.17. 4589. 230,19. 274,2:,. 277.22. 370, 10.21. 14 er kam

am 14. Mai 1803, s. Tagebuch. 11 SB. b. 3. Hob. 1802 Conc.

4572. VgL zu 4318. Biedermann S. 17, Antwort auf

S. 14. Dazu Coneept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIII,

549 mit der Adresse 3ln S>erm 9tat$ :liod)li{j nach Beibjig.

128,19 Kochlitz hatte gehört, dam Goethe eine Tragödie

des Sophokles .mit möglichster Annäherung an die Dar-

BtellnngBweise der Griechen" in Weimar zur Aufführung

bringen wolle. Er machte daher auf seine Untersuchungen

über die Theatermusik der Alten aufmerksam, die er im

33. 34. Stink der Musikalischen Zeitung 8. Jahrgang ver-

öffentlicht hatte und erbot sich, ferner dabei behfllflich ra

Bein. 19.20 int äBetdEe g ab für por Conc. olä boS ift fehlt
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Bdrmn 129, 1 ju nach bab,er Conc. 2 ber muftfalifäjen g
aR für uuferer beutfcbeu Conc. 5 zu 128, 5. 10— 16 fehlt

Conc. 10 an Breitkopf und Härtel, laut Tagebuch, vgl.

4486.

*4573. Concept von Schreiberhand in „Acta die nach

dem Tode des Prof. Batsch bey dem botanischen Institut

zu Jena nöthigen Vorkehrungen betr. October 1802" Fol. 18.

Adresse 2ln §erru 5j}rof. ^ulbebranb Erlangen. Batsch war

am 29. September 1802, im Alter von 41 Jahren, gestorben.

Der Brief, in welchem Hildebrand — Professor der Physik,

Chemie und Arzneikunde in Erlangen — den Steinbuch

empfiehlt, ist vom 21. October. 129, 21 fetner g über beffelben

nachdem zuerst g in ihn geändert 130, 9 g Zur Sache

ferner 133,19. 139,9. 4586. 145,24. 152,3.4595. 4617. 184,10.20.

4633. 4041. 4650. 225, 18.

*4574. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIII,

549b . 550. Adresse Sin bie fetten Diifjier irnb (Sompagnie 9Mf)l=

häufen. Die Buchhändler Risler und Comp, in Mülhausen

im Elsass sandten unter dem 1. April 1802 die ersten 12 Hefte

des bei ihnen erscheinenden Kupferwerkes an Goethe mit

der Bitte, die Widmung dieses ersten Bandes anzunehmen

und die Veranstalter mit seinem Rath und Bemerkungen zu

erfreuen. 130, 6 2)a3 g aR für Dicfes 14 befonberm

17 früher g üdZ 21 neuernt 131, 3. 4 hefonbera in £eutfcb/

lanb g aR 7 er g über trftn 8. 9 raürcfüd) g aus roürbig

(Hörfehler) 9 9Jlöd)te — 12 muß stand ursprünglich vor

130, 24 ßünftler 17 bem ©anjen g üdZ 20 durch den Buch-

händler Friedrich August Leo in Leipzig.

*4575. Handschrift wie 4432 Fol. 41. Adresse ®er grau

Gkäfinn bon dglofftein ÖJuaben.

*4576. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIII,

552. Adresse Sin ^xan ©eb. 9Jätt)in b. -£>eerba. Datum nach

den Postsendungen; dass dort „v. Holleben" steht, darf nicht

irren: Frau v. Herda war eine geborne v. Holleben, die

Adresse der Hs wird diesen Zusatz enthalten haben und

von dem notirenden Postbeamten falsch aufgefasst sein.

132, 18 zu 116, 14. 133, 1 zu 4542.

4577. Vgl. zu 4337. Härtung S. 2. 133, 9 zu 128, 2.

14 zu 90, 9. 16 vgl. 223, 6. 19-134, 10 zu 4573. 134,

1

©octt)e§ SBerfe. IV. 9lbtf). 16. 8t>. 28
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Albreclat Wilhelm Roth (1757—1828), vgl. 178, 18. 184, 10. 20.

4626. 225, 21. 3 Roth schrieb u. a. die erste deutsche Flora,

1788. B auf fehlt bei Härtung, ist aber zu ergänzen in der

Annahme, dass es in der Handschrift stand, vom Heraus-

geber aber in Unkenntniss des u. a. durch 113, 11. 115,6

bezeugten Sprachgebrauchs (= sich berufen, beziehen auf)

ausgelassen wurde.

4578. K. E. Franzos, Deutsche Dichtung 1. October

1890 und W. v. Biedermann, Wissensch. Beilage der Leip-

ziger Zeitung 6. Mai 1891. Schreiberhand ausser 135, 11—14.

Adresse 2tn Madame llit3e(matm nad) Berlin. 134, 15 Carl

Unzelmann, geb. 7. Dec. 1789 oder 1790, nach neueren An-

gaben jedoch 1786, debutirte am 29. November 1802 als

.Görge- in Walls .Die beiden Billets". Vgl. Werke XXXV,
128. Ferner hier 4591. 4635. 269, 19. 317, 12. 324, 11. Anm.

nach 4752. 22 Joh. Friedrich Kästner, Professor am Gym-
nasium, vgl. VII, 421.

*4579. Vgl. zu 3718 (Nr. 890). Schreiberhand. Zur

Sache 73, 14.

Der Herzog dankte durch ein Schreiben, das er von

Goethe abfassen liess. Es ist im Concept (g) Eing. Br.

XXXIX. 50 zwischen Schriftstücken vom Ende Januar 1803

überliefert und lautet:

Au Prince Dimitri Galizin a Brunswic.

Mr.

Les bontes particulieres que Vous aves temoigne, Mon-

sieur, a la societe mineralogique de Jena demandent toute

ma reconnoissance.

Cet institut
,

qui avec un tres petit commencement

'

s'etoit acquis une certaine existence, Vous doit uniquement,

Monsieur, la consideration et le splendeur qui le distinguent

apresant de tant d'autres associations du meine genre.

Vous n'aves non 2
) seulement daignä*) accepter la

< bärge de President pour aider la societe de Vos lumieres,

1 <ir,, ,,u tns j,tttt commencement von fremder IIa in I

aus de tres petita comm*-ncements 2
) non ebenso über pas

3
) accepter ebenso au- cPaecepter
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mais Vous inettes le comble a tant de bontes par le don

magnifique d'une collection doublernent interessante, tant

par le prix et la rarete des exernplaires
,
que par les vues

du connoisseur qui les avoit rassembles.

Le plaisir que j'ai trouve jusqu'ici de proteger parti-

culierement cet institut, en lui facilitant les moyens de

s'assenibler et de jouir du Musee expose a mon chateau de

Jena, s'accroit infinirnent lorsque je vois Vos tresors joints

a une collection naissante qui, des apresant, peut se com-

parer aux plus cornpletes et plus instructives.

Aeceptes Monsieur avec la protestation d'une recon-

noissance bien sentie, celle de la parfaite consideration

avec la quelle j'ai l'bonneur de me souscrire pp.

*4580. Handschrift (nicht Concept, wie Voigts Rand-

antworten zeigen) von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIII, 583.

Ohne Adresse. 136,4 vgl. zu 73, u und zur vorigen Nummer.
13—20 Antwort: „Soll zur Erinnerung unvergessen sein".

18 ein Sohn des 1795 verstorbenen Hannoverischen Leib-

arztes? 21. 22 zu 128, 5. Antwort: „Man weiss dessen Cha-

rakter nicht; daran liegt die Ausfertigung". Durch das

Privilegium der „Schriftsässigkeit" wurden Personen (auch

Grundstücke) unmittelbar dem Landesberrn und seiner Kanzlei

unterstellt, im Gegensatz zur „Arutssässigkeit".

4581. L. Urlichs, GJ I, 230 nach der Handschrift von

Schreiberhand ; desgl. Concept Eing. Br. XXXVIII, 563 mit

der Adresse 2In «Iperrn 2>octor unb 5ßtofefjor ^liemeljer nadj

§alle. 137, 2 der Druck des Vorspiels „Was wir bringen",

vgl. zu 90, 9; vielleicht mit „Mahomet" und „Tancred"

(Urlichs) batbtetet Urlichs 10 befprodjen g aus gebrochen

Conc. befpradjen Urlichs 14 in des Adressaten Bearbeitung,

s. zu 118, 24. 17 ©inen g aus ©in Conc. \o biet g aR für

une Conc. 24 Niemeyer erklärte sich, am 30. November, zu

dem Tausch gern bereit. 138, 3 nicht überliefert; vgl.

jedoch Tagebuch 24. December 1802. n freunbfdjaftlidje»

g über geneigtes Conc. 14 ben Conc. is fehlt Conc.

*4582. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXVIII,

564. Adresse 3ln §errn ^xo\. ©artoriug ööttingen. 138, 16

„Was wir bringen", „Mahomet" und „Tancred". 19 zu 4568.

21 fehen. 3n g aus fcfjen and) in toteber g üdZ 24 zu

28*
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128, 2. 139, 9 zu 4573. 12 Heinrich Adolph Schrader

(1767—1836) war seit einigen Jahren Privatdocent in Göt-

tingen und wurde dort im nächsten Jahre ausserordent-

licher Professor sowie Director des botanischen Gartens, als

Nachfolger G. F. Hoffinanns (vgl. 4438). Sartorius antwortete,

am 27. November: Schrader, von dem er nichts als Gutes

sagen könne, werde einem Antrag schwerlich folgen; man
sei neuerdings mit Hoffmann so unzufrieden , dass man

Schrader gern an dessen Stelle setzen wolle ; auch gehe das

Gerücht, Hoifmann habe einen Ruf nach Jena, vgl. zu 4586.

178, 12. 14 mäßige* Unterfommcn g aus mäßige Stelle 26 Sar-

torius bestätigte den Empfang am 27. November. 140, ^

vgl. Werke XXXV, 180. Naturw. Schriften IV, 4 f. und Brief

an F. A. Wolf 2. Mai 1805. 4 erhalten g aR für erlauben

d. h. Sartorius sollte die Erlaubniss von Heyne erwirken.

14 in Kopenhagen, zum zweiten Bande der „Geschichte des

hanseatischen Bundes".

*4.">S3. Concept von Schreiberhand in Theater -Acten

des Goethe- nnd Schiller-Archivs. Randsignatur©. Goethes

Autorschaft ist durch die Schreiberhand (Geist) sichergestellt

und durch den Stil, trotz der allerdings starken Freiheit

roirb . . . jebe . . . etroa 3U unterjcichnenbe ober ... 31t über=

reichenbc ÜJorftellung . . . unterlagt.

*4584. Vgl. zu 3211. Bernays S. 93 nach verstümmelter

Handschrift, in der von 141,17—142,2 nur die Worte unier

trefflicher zu lesen waren. Concept von Schreiberhand Eing.

Br. XXX VIII, 565 mit der Adresse 9ln §errn «Prof. Sßolf

•£müe. 141,9 melche fief) g aus roelcfie* id) (Hörfehler) Oone.

iu erhöhte aus erhöbt Conc. 11 ich g über es Conc. 12 „Was

wir bringen", „Mahoinet" und „Tancred" 16 i'lbfidjten nach

Derbältniffe Feunt Conc. 17 zu 128,:.. 21 einen g aus ein

Conc. 142, 4 zu 128, 2. 5 liebe Bern. Wenn diese Ab-

weichung vom Conc. auch in Hs, so kommt sie doch, falls

nicht g Correctur vorliegt, auf Rechnung des mundirenden

Schreibers, b. 9. 11 fehlt Conc.

45*5. Vgl. zu 3702. 142, 12—143, 2 Schreiberhand. Dazu

Concept von Schreiberhand in „Collectanien zur neuen Be-

arbeitung dea Cellini 1798" Fol. 30 (mit der Adresse %n

Ajierrn Sottu. Iübingen.1. vgl. deren Heschreibung Werke
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XLIV, 410 f. Zur Sache s. zu 118, 25. 142, 15 £eute ift . . .

abgegangen g aus 2luf ben grerjtag foll ... abgehen Conc.

17 nicht überliefert nach 22 brauchen ist gestrichen inbem

ich e§ nnv nochmals burrfjgehe, unb ich foHte beuten bafj e§ auf

3ubilate fertig fetjn tonnte. Conc. 23 s. zu 4570. Nach der

Anmerkung Vollmers im „Briefwechsel zwischen Schiller

und Cotta" S. 473 ist dieses „Promeruoria" oder „Schema",

das Schiller am 24. October an Cotta sandte, im Cotta-

Archiv nicht erhalten. Da Schiller dieses Schriftstück „ein

kurzes Schema" nennt, ebenso Cotta in einem Brief an

Goethe vom 1. November „ein kurzes Schema vom Inhalt

des Cellini", wird es um so fraglicher, ob es identisch sein

kann mit einem in Briefform gehaltenen Aufsatz Goethes,

der Fol. 31. 32 der „Collectaneen" von Schreiberhand doppelt,

als Concept und als cassirtes Mundum überliefert ist und

lautet

:

ÜBegen be§ 2}rutf§ bon Fellini» Sehen gebe ich fo(genbe§ ju

bebenfen

:

2)a3 2JJanufcribt enthält Quarfblätter

:

1 Such 163 Blätter
f
3 33ud) 130

.2 — 180 .„ . 4 — 145
1 3knb. cv v. r ,

2. Sßanb ( » . r ,

Snhatt Inhalt

berßaö: 12 ( bcrGap: 12

355 287

287

@£ mürben alfo, um bie 3Mnbe gleich
1

) 3U machen, am 2
)

,}mci)tctt 68 33lättcr 5Rauufcript fehlen, rocldjc xeitfjttdj burcf) meine

^ufätjc nad)gebrad)t merben.

9lun fragte fich'»
3
) megen £rutf unb 5°rmat? 9)cir märe

e* nicht unangenehm, menu man ben ber 5J3rotot)läett mahlte, metl

fich boch aueb ba» roa3 hier abgehanbelt mirb borjügtich auf

hilbenbe ßunft bejiebt unb man jene ©djrift manchmal mirb 31t

allegiren Jäheit. 2>a3 ©anjc mirb gegen britthalb 2ltpt)abeth

') gleich nach aati3 Coric. 2
) am nach welches bod? immer

ein artiges 2lnferjn bat Conc. 3
) fich Conc. und cass. M.
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madjen, roenigfteni bat bie englifd)e Übcrfe^uttg fo biel, rocldjc

frcplid) mit ctroa* großen Settern gebrucft ift.

Sollten (Sie übrigen? eine anbere Slrt be» Sructe» 1

) unb

Jormat* öortfjeitftafter finben; fo mürbe id) and) ni$t3 bagegen

ein3itmenben haben.

2ßa§ id) aber bcfonbcr-5 roünfdjc ift, bat jcmonb bon Öcift,

ber bie italiänifcbc Spradje werftest, eine SRebtftott bes £nirf*

übernehmen möge. £)anptfäd)lid) *) rocgen ber Nahmen, toeldje id)

auf ba« correctefte abgebrutft roünfdjtc.

(*ine Slnfünbtgung biefer neuen 2lu*gabc, für bie allgemeine

3eitnng, ermatten ©ie nädjftens. $a§ ganje 5Ranufcript fann bii

Söeifjnadjten abgeliefert ferjn.

143, 3—12 fehlt Conc. Dagegen folgt Fol. 37 der „Collecta-

neen" (Fol. 36 Rückseite unbeschrieben) noch von Schreiber-

hand das Concept folgender Sätze, die nicht geschrieben

sein könnten nach Absendung des soeben mitgetheilten

cassirten Mundums:

2Ba§ Format unb £rnrf betrifft, fo bäd)te id) man nähme

ctroa ha* gormat ber 5ßropi)läen "no °' e Settern bon 2Ba«

mir bringen. Xie Überfdjriften ber Kapitel mürben mit ettoa*

Hehlern Settern gebrudt unb bie SBorrebc mit etroa§ gröfjcrn.

ü£en erften Sogen finge man glcid) mit ber Sorrebc an. £en

2itel münfd)te id) in Äupfer geftodjen, 100311 id), roie bon einem

Portrait be* Geltini, eine Qtidynvma, fenben null.

Sie ßorrectur roirb auf» tiefte empfobten.

Hierauf folgen g Entwürfe zum Wortlaut des Titels.

*4586. Concept von Schreiberhand wie 4573 Fol. 21.

Antwort auf Anfrage HofFmanns vom 4. Nov. 1802: ob man
ihn in Jena als Nachfolger Batschens haben wolle, zu einem

bestimmten und zureichenden Gehalt. Das in Göttingen

umgehende Gerücht, Hoffmann habe einen Ruf nach Jena,

war also falsch ; Sartorius , der dies am 27. November an

(ioethe schrieb (s. zu 139, 12) äusserte sich dabei sehr un-

günstig über Hoffmann : die Daten zeigen , dass diese Be-

ortheihmg noch keinen Einfluss auf den Inhalt vorliegenden

Briefes hatte. 143, 17 finb nach ift gebautes 21 einer g

l
) Irurf» Com. 2

) .^anptiad)lid) g B.B für Befbnbers Corte
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über bcr 3tucyteu 144, l eine g über biefe 7 e§ nach oenu

8 Jüngling 9 aus jungen 2)tann 9 Grmonumcnten Darunter

g 2lbgefenbet ben 27. ««ob. 1802. &.

*45S7. Vgl. zu 3718 (Nr. 897). Schreiberhand. Zur

Sache 73, u.

4588. Vgl. zu 268. Schreiberhand. 145, 6 mit „Was
wir bringen", „Mahoruet" und „Tancred". 14 zu 34,8.

iö zu 9, 20. 21 zu 73, 14. 24 zu 4573. 146, 1 zu 128, 2.

16 zu 24, 4. 21 Äüfte g aus lüften 26 |uatu3 g aus .£>rjatu3

Ein Brief Goethes an Sander (vgl. 4444. 4465), auf den

sich dieser in einem Schreiben an Böttiger vom 18. December

1802 als „vor Kurzem sehr artig, beinahe freundschaftlich

geschrieben" bezieht, ist im Tagebuch unter dem 28. No-
vember notirt und laut Postsendungen am 2. December ab-

gesandt. Er gehört zu den vielen spurlos verschwundenen

Briefen, von denen wir, durch die genannten Quellen, nur

die Daten kennen.

4589. Düntzer, Aus Goethes Freundeskreis 1868 S. 151.

Ein Concept von Schreiberhand mit der Adresse 9!n £>erru

£ofratf) 33ofj 3ena Eing. Br. XXXVIII, 587 (nach schlechter

Abschrift gedruckt ÖJV, 44 vgl. VI, 362) enthält nur 147,9—21.

Zur Sache 128, 5. 3 vgl. zu 136, 81. 9 „Was wir bringen",

„Mahomet" und „Tancred" jugleid) einige arbeiten g
l aus

bereftrter 9Jicnm, ^icrberj ein Sänbcben ba« einige arbeiten enthält

Conc. 12 borlegen] überfcrjicfen Conc. 13 je^en= ober eilfftlbtgen]

unfern fogenannten fünffüßigen tbeatrat. Conc. 14 närjer fehlt

Conc. 16 ein§ Conc. bringen aus überbringen Conc.

4590. Concept von Scbreiberhand wie 4203 (A, 9837).

Randsignaturen von Goethe, Kirms und Luck. Vgl. C. A. H.

Burkhardt, Vierteljahrschrift für Litteraturgescbichte I, 441.

Das Concept ist „Ende November" zu datiren, da 148, 2. 3

der 5. November der 5. „dieses" genannt wird; der unten

mitgetheilte Schluss von Kirms' Hand ist vom 4. December,

woraus hervorgeht, dass im Mundum „dieses" in „November"

oder „vorigen Monats" verändert sein muss. — Zur Sache

Burkhardt a.a.O. und Haym, Herder, II, 804f. Joh. Matth.

Rempt, Cantor und Leiter des Seminar- und Gymnasial -

Chores, war im Sommer 1802 gestorben. Der Concert-

meister Destouches sollte nun die Leitung dieser Chöre zu-
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getheilt erhalten, da der Herzog und die Theatereommission

dieselben hierdurch enger mit dem Theater zu verschmelzen

wünschten: der Opernchor konnte ohne die Mitwirkung

der singfähigen Schüler nicht bestehen. Herders ener-

gischer Widerstand hiergegen veranlasste das Eingangs

erwähnte Rescript, blieb aber erfolglos. 148, 11 »rarer/

aR für fey ihr g über berfclbcn 24 3lbenb* üon g aus non

Slbcnb* um 149. 4 3rtcumben3en g aus ^ncombenjen 5 altem

5 gejeijt g über (Sefetj 9 eine g aus einerlei) 12 datirt vom
13. November 1802. 81 treffen g über machen 28 crmarten

g über lernen 83 ^ntereffee von Kinns aus ^ntereffen ss

nach pp von Kirms: bei) ütemittirung ber Criginal 2tnfuge mit

ttefftcr 23ercfirung altftets berfjarren 6m. pp. Commissio. üßkimar

ben 4. december 1802.

4591. Handschrift von Schreiberhand in HB. Zur

Sache 4578. 150. 19 Kratters Schauspiel in 5 Acten, ein

Haupt -Repertoirestück, wurde zunächst am 4. December

wieder gegeben. 151, 3 SBet) einer 2hcatcrbirecftion g aus

3?el)m Jbeater Adressatin hatte hierin durch die Schicksale

ihres Stiefvaters Grossmann besondere Erfahrung. 16— 1« g

4592. Vgl. zu 4318. Biedermann S. 23, Antwort auf

einen Brief vom 1. December (S. 18), in dem Rochlitz seine

Gedanken über die Theatennusik der Alten — vgl. zu

4572 — mitzutheilen fortfuhr. 152, 3 zu 4573. IT-.

16 t>on mir fehlt, vielleicht auch Gommtffton-iroetje vgl. 139,22.

4593. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. 153, 4 das r Hoch

-

zeitlied" Werke I, 178; vgl. 167, 10.

*4594. Handschrift von Schreiberhand wie 4568. 153, 17

nicht überliefert, daher die Titel unbekannt. 19 zu

25 flüchtiger] richtiger berichtigt von Erich Schmidt.

*4595. Concept von Schreiberhand wie 4573. Adresse

Sn Ocrrn üon .Spenbrich. Vermerk Slbgefcfticft nebft ben 100 rfi.

burch ben »oten äöenjel Don 3ena. gnß. b. 8. £ec. 1802. Vgl.

zu 15,5. 154,1« 43 nach (Selbem 155,9 Maurermeister

in Jena, hören? g über rcrncbmcu

4597. VgL zu 4337. Härtung S. 4. Laut Anmerkung
daselbst waren die Masken für ein kleines Urania des

Adressaten bestimmt (gedruckt 1804 als „Kalloterpe. Ein

polemisches Drama von Conti"), das bei einem Familien-
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fest aufgeführt wurde. Meyers Briefe an Goethe beziehen

sich gar nicht auf diesen Gegenstand. —
Ein loses Concept von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller -Archiv, ohne Adresse und Datum, schliesst sich im

Inhalt einigermassen an 4597 an und dürfte in Ende 1802

oder Anfang 1803 gehören, vielleicht in Februar oder März

1803, indem die alte Foliirung 91.92 auf eine Lücke in

Eing. Br. XXXIX (zwischen 84 und 85 neuer Foliirung) zu

deuten scheint. Da eine andere, festere Bestimmung eben

so wenig wie ein Beweis der Mundirung und Absendung

zu gewinnen war, folgt hier ein Abdruck:

Sfttbem id) bie 9Jta»fen, toelcfie ßto. SBofitgeb. fdjou fo lange,

für einen ^reunb, getoünfefit, fortäitfcfiicfcn enblicfi im ©tanbe bin;

fo finbc ich mid) in einiget 33erlegenfiett , toetl e§ eigentltcfi mir

Söerfäcuge finb, beten Slntoenbung ifjre befonbere ©cfitoierigfeit

finbet
1

), toenn man niefit
2
) mit ben 9JJajimen berannt tft, toor=

nad) man bei) 3luffüfitnng öon 2Jia§fen = ©tütfen fid) ju ridjten

fiat
3
).

Sßoltte man bte tuet bet)fommenben 9)ca§fen fütjlid) cfiarafterU

fiten; fo fonnte man fie, ber 33equemlidjiett halber, nad) ben Inet

Temperamenten benennen, nnb fo toürbc:

No 1 6fioIetitu§

2 ben ©anguinifu*,

3 ben 2Mand)oIifit»

4 ben *ßfifegmatifu§

uorftelten.

No. 1 unb 3 waten, al§ ganje 2Jta§fen, füt ben |mbercd)t

nnb ®rie§gram, in bem Sorfptcl ^aläopfiron unb 9ceoterpe be=

ftimmt, fo tote No. 4 füt ben Gmatfio m bem ©ttnutfi
4
). No. 2

gefiörte einet ^aunenatttgen ^igttt, in einem anbetn üioerttffe--

ment, an.

2Ran läfjt feiten 5ßetfoneu mit ganjen tasten fpteefien, toenn

ei abet gefefitefit
5
) muffen, um SJJunb unb Stugen, gtofje Öff=

*) finbet g über bßi 2
) niefit nach ttyeils

3
) hier folgte

noch tfjetls nidit bnrdi <5enie ober allgemeine praftif, H>elcbe

man nidjt immer bey einem Sdjaufpicler rorattsfetjen barf,

auf ben reebten Pnnci gemiefeu roirb. *) vgl. zu 181, i~.

B
) toenn — gefdjiefit g aß für unb in btefem $aü
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nungen aiü-gcfdjnitten toerben, fo bafj befonber* bie ganje obere

unb untere Stippt be§ Sdjaufpielers herausbringt. Sit JVo. 4 ift

eine folcfje ©renje mit 3?let)ftift um ben 5Dhmb gejogen.

2er größte 95ortf)ett entftef)t aber, roeun man fofdje SJksfen

3crfd)iteibct unb balb bie obere balb bie untere £>älfte benutzt,

fo bafj balb ber untere Xfjeil be* Öefidjt*
1

! masfirt, ober frei)

ift. §at mau 3. 2?. bet) NoA beu 9Jhmb, nad) ber 33tet)ftiftlinic,

au*gefdmittcu; fo faun mau, nad) einer anbern öinie, bie jhjifdjen

ben Sagen unb Sßangcn burdjgefjt, ben untern Xl)cil Dom obern

trennen.

stimmt nun ein Sdjaufpieler, ber ein mageres Öefidjt, eine

ftumpfe 9cafe unb einen fdjmalen Cberfopf tjat, biefc ^ausbatfeu

Por; fo cntftcfjt ein gan3 entgegengefe^tcr (Tfjaraftct unb, bei

einiger Übung, fcfjon in geringer Gutfermmg eine große läufdjung.

©0 madjt bie obere Hälfte Pon Xo. 1 bie man, nad) ber, an

ber tinfen Seite, ge3ogene 2Mepftiftlinie, etroa abfdmeiben fanu,

eine fef)r gute SÖtrfung, befonber« roentt man if)r mit einem 23atfen=

unb Schnurrbart 3U -fmlfe fommt.

2ßas bie garbe betrifft; fo tljut man roofjt fie bei) 9cad)t

aufftreidjeu 31t (äffen, roeit mau fie bei) läge nidjt mädjtig unb

abftcdjenb genug 31t färben 9Jcutfj fjat.

3ft bie Öruublage gut unb djarafteriftifd), fo fu'lft man, toemt

ber Sdjaufpieter ange3ogcn unb bat ©efidjt mit ber üttasfe in

irinftimmung gebracht toorbcu ift, mit ^aftett »öd), rocld)e§ bie

Sdjauipieler, bie ja ot)nef)itt oft tl)r ©efid)t, nad) Perfd)iebenen

@f)arafteren unb Altern 3U mat)ten pflegen, meift red)t gut Per=

ftetnt.

Sßoöon aber Ijauptfädjlid) ber ©ffect abtjängt ift, bafj man

ben Sctjauipictern fel)r ftarfe, unb in fo fern e» ber Staub unb

(Sfjarafter ber 5ßerfon leibet, bunte färben gebe, e» and) fonft an

Sdnnutf, ^Untern 2
), ßafjn unb bergt., am red)teu Crt, nid)t

feljlcn taffe, h)03U bo* antife Äoftum, ber Statiner unb äßeiber,

gute (Vklegcttfjeit giebt.

No. 5 3ft bie 9kfe eines jüngeren, No. 6 eines älteren nidjt

uumürbigen SRamteä, leitete mit Stirnhaare unb SJnrt, erfte mit

gerollten Stirnloden aecompagnirt, pflegt gut ju tfjttu, obgleich,

bie tjier bet)fommeuben (hemptare nid)t 311m beften geratljen fiub.

1 bei C^cfidjtö g aR 2
) ftliutcru g aus glinberu
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©o biet toott biejem neuen Äunftberfud) , ber, mit einigem

Süifroanb »on 65ei|t unb Jedjnif, rote iä) tjoffe, balb roeiter gc=

förbert roerben foft.

4597 und 4598. Vgl. zu 3064. Hier zum ersten Male

(ebenso 4602) die Adresse Gerrit ^»ofratt) ». ©djitter Igody-

rooblgcb. Das Adelsdiploin war am 16. November aus Wien
in Weimar eingetroffen, Zeitungen batten schon zwei Monate

vorher Schillers Adelung gemeldet. Man wird es selbst-

verständlich finden, dass die Überschrift 3(n Sdjiller unver-

ändert fortgeführt ist. 157, 2 die Nachrichten über den

Tag der Geburt schwanken zwischen dem 16. und 18. De-

cember, und somit das Datum von 4597. Das Kind starb be-

reits am 21. December. 7 „Camilla* Oper in 3 Acten von

Paer.

H599. Vgl. zu 3718 (Nr. 903). Schreiberhand. Zur

Sache 73, u .

4600. Vgl. zu 2843. „Zwischen Weimar und Jena" S. 12.

Hufelands Antwort ist nicht überliefert.

*4601. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. 159, 19 zu 118, 25.

18 3tnhängeBogen (im Gedanken an den „ Anhang" zum Cellini'?)

22 vgl. XIV, 81, 16. 160, 15. 180, 18. 185, 9. Erst 1805 erschien

der Entwurf, von Heinrich Meyer, in
fl
Winkelmann und

sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen herausgegeben

von Goethe" S. 161—386. 160,2 hierüber — 3 ©eroifjfieit g
zugesetzt. 9 fönnte. ©obalb g aus fönnte fobalb n vgl.

143, 8. 14—17 g
4602. Vgl. zu 3004. 160, 20 vgl. Werke XXXV, 139.

4ß03. Handschrift von Schreiberhand in den zu 4585

genannten Collectaneen Fol. 46 mit unmittelbar darunter

gesetzten Antworten Tiecks, ohne Adresse und Datum. Das

nächstvorhergehende datirte Schriftstück des nicht streng

chronologisch geordneten Fascikels ist vom 18. Februar 1803,

das nächstfolgende vom 17. Januar 1803. Wann Tieck nach

Weimar kam und wie lange er blieb, ist mir unbekannt;

vgl. zu 87, 24. Zur Sache 118, 25.

*4604. Concept von Schreiberhand wie 4203 (A, 9596).

Adresse 2ln bie SÖöcfiner §errn ©ennft unb SBecfer. Rand-

signaturen von Goethe und Kirms. 162, i roirb nach jeig»

tcu bie IPödmer 9. 10 von Kirms' Hand.
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4605. Tbeater-Acten des Goethe- und Schiller-Archivs

Lauchstedt XXII. 11. Ohne Adresse. Darunter Notiz von

Kinns, dass Genast und Lindenzweig von einer Brandver-

sicherung des Lauehstedter Theatermobiliars (vgl. zu 34, *)

überhaupt absehen möchten, da das Yersicherungs - Institut

unsicher sei; auf Grand eines Gutachtens von Ludecus

wurde dennoch versichert.

4606. Vgl. zu 3064. 163, 2 vgl. Tagebuch 3. Januar

1803 r alte Münzen -
. Die Mionnetischen Pasten (vgl. zu

24.4) waren angekommen; s. 170, l. B. 173,4.

»4607. Vgl zu 3702. Schreiberhand. Zur Sache 118, 8».

104, 4 der historisch berechtigte Genetiv Sogen kommt viel-

leicht auf Rechnung des Schreiber-.

4608. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Zur Sache GCA
I, 285 Nr. 190.

*460i>. Concept von Schreibeihand Eing. Br. XXXIX, 24.

Ohne Adresse. Goethe hatte den Fürsten Czartoryski, Rus-

sischen General der Artillerie zu Jaroslaw in Gallizien, schon

1785 in Carlsbad kennen gelernt, vgl. VII, 75, 19. Seit einiger

Zeit hielt sich in Weimar ein Graf Morski auf (vgl. Tage-

buch 28. October 1802. Eing. Br. XXXVIII, 567. XXXIX, 23),

auf den vielleicht 165, 9 zu beziehen ist. Ferner 358, 16.

4767. 165.1" unb] um is feierlich nach lebhaft 19 vex-

ipaatten Sricf g aR lütten statt erbitten oder um (i6) ein ...

bitten 22 ©idj — 23 bebtenen cj aus fo cuit mic manche anbete

öcrfteljen 25 unterzeichnen barf aus uuterjeidjnet habe

4(510. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XXXIX.

42 b
. 43. Adresse Sin fgcxxn ©eh. Statt) Sßiücmer. grauffutth.

Goethe hat dies Concept in den Tag- und Jahresheften 1803

( Werkf XXXV, 146) mit mehreren Änderungen zum Abdruck

gebracht, mit der Angabe, dass es das Lustspiel „Der Schädel-

kenner" von einem „werthen Freund" betreffe; darnach ist

es dann öfter wiederholt, ohne Adressaten, den zuerst

v. Biedermann »Erläuterungen zu den Tag- und Jahres-

heften" 1894 S. 72, in Vergleichung des dort überlieferten

Datums mit der Tagebuchnotiz vom 24. Januar, richtig be-

zeichnete. Hehrere stücke ähnlichen Titels und Inhalts

aus dieser Zeit führte v. Biedermann auf in J inet lies Briefen

an Eichstadt" 1872 B.280. Willemer hatte das Stück unter
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dem 13. Januar für 3 Ducaten angeboten. 166, 2 artige g
üdZ 3 jurütffenbe nach rüerbey *> möglid) nach als 12

nefimen g aus nennen 15 für ficfi g über (einer ilatnr nad?

17 barf bent g aus fanu bett 18 wie Goethe selbst es that

im Anfang des 10. Auftritts von „Was wir bringen", vgl.

v. Loeper in der Hempelschen Ausgabe XI, 53 Anm. 2.

20 in einiger ^Breite g aR 23 niefit gern g üdZ 167, 1 bent

nach aus oben angeführten Llrfacbeu befonber* — 3 baburefi g
aus unb baburefi manefien unferer gelehrten ,3ufiörer

4611. Vgl. zu 4102. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XXXIX, 42 mit der üblichen Adresse. 167,

7

Zelter meldete sich am 18. December 1802 auf den Anfang
Februar an. 10 des Hochzeitliedes u. a., vgl. zu 153, 4.

11—14 fehlt Conc, feinere Schrift Hs Ohne Unterschrift.

*1612. Handschrift (nicht Concept, wie Thieles Rand-

antworten zeigen) von Schreiberhand Eing. Br. XXXIX, 87.

Ohne Adresse, Unterschrift abgeschnitten. Thiele erwarb

die beiden Radirungen zusammen für 18 Groschen; es sind

die Nummern 483 und 485 in Schuchardt „Goethes Kunst-

sammlungen" 1848 (I, 194). Vgl. 169, 15. 173, 21.

4613. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 169, 12 zu 118, 25.

15 zu 4612. 173, 21. 18 zu 175, 3. 23 = 4615. 170, 1 zu

163,2. 3 Dr. jur. Chladni (1756 — 1827), dessen „Akustik"

soeben erschienen war, reiste zur Zeit mit seinem „Clavi-

cylinder" umher. Vgl. 177, u. 181, 8. 197, 15. s der Numis-

matiker Eckhel (1737-1798), vgl. 173, 7. 220, 11. 22 zu 167, 7.

23 vgl. zu 95, 12. 25 beförbert g
1 redactionell in geforber

t

geändert. 171, 10 jene

*4614. Concept von Schreiberhand wie 4417 Fol. 33.

Adresse 9ln £)erru A^offmann 6öln. Zur Sache s. zu 124, 19.

171, 17 glauben g aus ©lauben 20 das zweite in g über für

Darunter g äöieber erinnert am 28. 2Wär3 1803. Vgl. 4644.

4615. Concept von Schreiberhand in einem Fascikel

des Goethe- und Schiller-Archivs „Correspondenz mit Herrn

von Humboldt in Rom 1803" (vgl. 174, 18. 199, 4). Adresse

%n -£>errn ü. <!pumbolbt naefi Üiom JVo. 1. 172, 3 am 27., von

dem dieser erste Theil des Conceptes ist (175, 17) war keine

Komödie, sondern am 22., 24. und 26. Januar; am 26. Vor-

mittags bezeichnete Goethe (169, 23) den Brief schon als
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geschrieben; Caroline v. Humboldt bezieht sich in ihrer

Antwort auf ihn als vorn 29. (vgl. 177, 12), laut Tagebuch

endlich und Postsendungen war der 31. der Tag der Ab-

sendung. 173, 3 vgl. Carl August an Goethe 2. Januar

1803; sonst findet sich von diesem Anfall keine Spur.

4 vgl. zu 24,4. 163,2. 170.1. 7 zu 170,8. 13 2lnfid)ten

nitb ... 14. 15 bargeftetlt 311 finben g aus SInfichten 3U finben

unb . . . bargeftetlt 16—18 g aR 21 vgl. 4612. 169, 15. 28

neue üdZ 174, t zu 118,25. 4 folt g aus follte 5 Jon g
über Oon 10 r Die Braut von Messina", die am 19. März

1803 zuerst aufgeführt wurde, vgl. 180,3. 181,21. 187,9.

190. 5. 4631. zu 200, 6. 4637. 252, 13. 263, 23. 11 zu 128, 2.

is daher die Anlage eines besonderen Actenstücks für diese

erhoffte Correspondenz. 25. 26 mid) fetjr oerbinben g aus mir

Diel 5r«ibe macfjen 28 zu 26, 1. 175,3 im August 1801;

vgl. 169, ix. 12. 176,2 vgl. zu XV, 144,6. 17 g 176,8

der Radirer und Landschaftsmaler Johann Christian Rein-

hart (1761—1847) lebte damals in sehr enger Verbindung

mit dem Humboldtschen Ehepaare. 9 wohl Schick, vgl. zu

62, 25. Auch dessen einstiger Lehrer, der Stuttgarter Pro-

fessor Hetsch (vgl. zu XII, 277, 11) , war damals in Rom.
12— 17 hierauf antwortete Caroline nicht. 20 in nach and}

25 aus Paris, vgl. 110. 23.

4616. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. 177, u zu 170, 3.

16 zu 167, 7. 18 mufimlifd)= aus mufifalifdje

•4617. Handschrift von Schreiberhand wie 4573 Fol.

56. 58. 178, 6 zu 152, 6. Christian Friedrich Schwägrichen

(1775—1853) war 1802 in seiner Vaterstadt Leipzig Pro-

fessor der Naturgeschichte geworden, 1806 erhielt er dort

die specielle Professur für Botanik. 12 zu 139, 12. 13 zu

134, 1. 15 roat aus roarb 17 Fol. 57 der Acten, ohne

t'nti-rschrift, von N.Meyer, vgl. 179, 21. 4621. 19 . . . 20 be=

tucift . . . Hon in Verschmelzung mit vorschwebendem jeugt

. . . Don 25. 26 g
4(518 und 4619. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 180, s. M

vgl. 174, 10. 8 der, noch ohne den Prinzen (s. zu 192, 2),

ans Paria heimgekehrt war. 181,7 „Wallensteins Lager"

und ein Ballet des Weimarischen Tanzmeisters Morelli.

8 zu 170, 3. u zu 118, 25. 17 der „Eunuchus" des Terenz,
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in Einsiedeis Bearbeitung, aufgeführt unter dem Titel „Die

Mohrin" am 19. Februar; schon am 12. December 1802

(156, 23) bezeichnete Goethe dazu bestimmte Masken als

fertig. Vgl. ferner 187, 7. 4624. 2i der „Braut von Messina u
,

s. zu 178, 10.

*4620. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. Zur Sache 118,25.

182, 10 Slnbere nicht unmöglich. 22 von Frau v. Stael, vgl.

328, 2.

4621. Vgl. zu 4337. Härtung S. 5. Zu 184, 20— 186, 22

Concept von Schreiberhand wie 4573 Fol. 59. 60 mit dem
Randvermerk Slbgefcbtcft an Dr. 5Jierjer in Sternen unterm

7. gebr. 1803. 183, 16 zu 90, 9. 19. 20 zu 4573. 178, 13.

179, 21. 21 botanifcbe fehlt Härtung und vielleicht auch Hs:

denn im Com. ist uufer neues botanifcbea g in ba* neue botanifdje*

geändert, und C4eist mag beim Mundiren die unvollständige

Correctur durch Auslassung von botamfcbe» zu vollenden ge-

glaubt haben. 22 vgl. die zu 3038 bezeichneten Acten

und die daraus hier mitgetheilten Briefe. 16 für— 18 ift

g aus hödjft toünfcben§roertb, ift Conc. 186, 2 ber vor bofür

zu ergänzen, ist überflüssig. 20 im 2luge baben g aR für

beabfidjtigen 21 begleitet

Ein Hoffmeisterscher Autographen-Katalog verzeichnete

unter dem 7. Februar 1803 einen Brief an Caroline v. Wol-

zogen, nebst 3734 und 4139, die darin auch als an diese

gerichtet verzeichnet waren. Vgl. 180, 12. 13. 181, 6. 7. Eine

weitere Spur war nicht zu finden.

4622 und 4623. Vgl. zu 3064. 4623 von Schreiberhand.

187, 7 zu 181, 17. 9 zu 174, 10. 17 g
4624. Handschrift von Schreiberhand wie 2677. Adresse

Se» £)etw ©ebeimratf) Don Ginftebel .ipocbmoblgeb. Zur Sache

181,17. 188,3 Morellis „ Zaubertrompete ". 15. ie g
4625. Henriette von Bissing, Das Leben der Dichterin

Amalie von Helvig geb. Freiin von Imhoif 1889 S. 35. Das

Billet (von Schreiberhand) beantwortet ein solches der

Adressatin vom 15. Februar 1803 und wird hierdurch datirt

(Eing. Br. XXXIX, 61). Zelter hatte im Anfang Februar

kommen wollen (vgl. 167,7. 177, 15), aber am 3. Februar

schrieb er ab {GZ I, 47) vgl. 193, 1.

4626. Vgl. zu 4337. Härtung S. 8. Zur Sache 4573. 4621.
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189, U vgl. 4655. Meyer antwortete am 2. April, dass er

dieses bisher nicht habe ermitteln können, und kam in

späteren Briefen nicht wieder darauf zurück.

4627. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 190,3 zu 191, u.

4 vgl. 194, 16. 5 der „Braut von Messina", vgl. zu 174, 10.

4628. Handschrift im Besitz des Freiherrn v. Donop
in Weimar. Adresse fjrl. d. 3nd)of ©naben. 190.20 den

8. März. 21 s. zu 191, u. 191, 3 zu 45, 1. 9 die 1803

von fremder Hand in 1801 verändert und so in der zu 4625

genannten Biographie S. 36 gedruckt.

4<!29. Vgl. zu 3064. 191, 13 Zimmermann s. zu 82, SO.

u Brand war Tenorist, s. 190,3.31. 194.18. Er debutirte am
26. Februar als Murney im „Unterbrochenen Opfertest". Vgl.

GCA I, 293 Nr. 204. n von Fr. Schlegels Zeitschrift

.Europa* war soeben das erste Heft erschienen; vgl. 202, u
und zu 200, 6.

4(>30. H. Rollett GJ XI, 80 nach der Handschrift von

Schreiberhand. Ohne Adresse. 191, 21 aus Paris, s. zu

4552. 4042. 192,3 die beiliegende Notiz lautet : „Adresse:

Herrn Johann Richter im Meschtschaninowschen Hause auf

der neuen Bosmanne in Moskwa." Der Brief an Richter,

den Strehlke II, 88 nach Diezel verzeichnet, beruht auf

einem Missverständniss dieser Notiz.

4631. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 192, 12 „Die

Braut von Messina ", s. zu 174, 10.

4632. Vgl. zu 4102. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XXXIX. 112. 113. 193, 1 vom 3. Februar, s. zu

188, 19. 6 vgl. 4590. 263, ». 6 mehr — 7 3lugenbltcf 9 aus

befonbers für bie 3u{fu"ft Com. lt fie nicht erreichen g aus

nidjt hinrcidjcn Conc. is barf g über Harne Gonc 194, 2

eine Cettung Conc. und JS&, das S aus (5 corrigirt Gonc.

Hörfehler für eine (Einleitung ist sehr wahrscheinlich. - bei

fehlt Hs, toegen 2> cü 9 a,ls bei Seit nach und dieses g aus in

ber 3°it, wobei das bet aus Versehen mit gestrichen ist Conc.

ifi zu 153,4. 167,io. 190,4. 1- Brand, s. zu 191, 14. 26 die

Vermählung des Erbprinzen Carl Friedrich mit der russi-

Bchen Grossfürstin Maria Panlowna fand erst am 3. August

1804 statt ; aber schon im Juli 1803 reiste der Prinz nach

Petersburg, >. 245, 6. 380, u. 195, 4 l£rinnernng* l
a.Werke
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I, 67. 9 feftr nach (o Conc. 10 jcbcr (Hörfehler) 14 Gertrud

Elisabeth Mara (1749—1833) befand sich auf ihrer letzten

europäischen Concertreise; vgl. 203, 12. 15

—

iscjHs, statt

dessen Sßeimar am 10. SRärj 1803 Conc.

*4G33. Concept von Schreiberhand wie 4573 Fol. 06. 07.

Dort auch zur Sache. Adresse 5ln §errn S^of'tov ©djelüer

<£>alle. Randsignaturen von Goethe und Voigt. Adressat

war 1778 geboren und hatte in Jena studirt. Er kam, mit

einem Empfehlungsbriefe Schellings vom 24. Jan. 1803, aus

Halle nach Weimar, um sich Goethe persönlich vorzustellen.

Die einzige bisher von ihm veröffentlichte Schrift bezog

sich auf die Sinnesorgane der Insecten und Würmer.

196, ig alter wie Werke XXXVI , 144, 13 beffen 25 roeldje —
intereffirt g aR Vgl. ferner 4641. 4050. 226,4. u. 356, 1.

4634. Concept von unbekannter Schreiberhand wie

4615 Fol. 10. 11. Die Fehler des ganz ungeübten Schreibers

und diejenigen Correcturen Goethes, die sich nur auf solche

beziehen, werden hier nicht aufgeführt. Das Datum beruht

auf dem Randvermerk abgegangen ben 14. DJIärj 1803, womit

das Tagebuch und eine Beziehung in Carolinens Antwort

vom 20. April übereinstimmen; 198,26. 27 wird in die Rein-

schrift erft am 4. 3)}ävj erbielt gesetzt sein. 197, 9 zu

118,25. 11 5ßartbteeit g aR für Steile 13 gteid) g aR für

nun 15 zu 170, 3. 198, 1 efjer g aR 15 zu 194, 17. 22 zu

193, 1. 26 Sanitär g aR für $ebt. 199, 4 s. zu 4015. g ba=

mit — 7 gelange g aR 8 zu 26, 1. ig (Srünbüdjften g aR
für tiefften m ?lbftofen§ nach ocs 20 9)lorgen§ g aR 24 im§

— 3itfammen g aus %b,m ab mit Sfönt 28 gehrinnt nach uidits

200, g Hierauf folgen noch folgende Notizen von der Hand
des Schreibers Geist:

gerner mar erroäbnt 1) £>erm lU)bcn» [vgl. zu 4722].

2) 2)e§ großen arä)iteftontfd)en $&cxU. 3) 3)cr 5ßenu* üon 31rle3

[vgl. 180, 7]. 4) 2)er Srant bon 9Jleffina [s. zu 174, 10]. 5) ©d)(e=

get'3 (Snropa [vgl. 191, 17]. 0) 6otta§ Journal.

Endlich ist noch g hinzugefügt:

NB. b. 31. Wläxfr gortfefcung be3 3tu§,uig§ au§ Gntropa.

©in 2Bort über bie natürliche % od) t er [s. zu 78,9].

4<>35. K. E. Franzos wie 4578. Dazu Concept von Schrei-

berhand Eing. Br. XXXIX, 118. Antwort auf ebenda 117.

©0 et beS SScvfe. IV. Stfetlj. IG. 93b. 29
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200, s eine Tasse, auf der sie als Iphigenie (Berlin, 27. De-

cember 1802) dargestellt war. föftl icfjec- g aR für fcböites

t kme. w Wian fie()t . . . la etron* ]o botlenbeteä g aus 3d)

Ijabc . . . fdjönetei gefchn Coric. u wie das Bild der Tasse

zeigte; die Künstlerin hatte das Costum nach einer Zeich-

nung von Hirt machen lassen und bat um Goethes Urtheil;

vgl. 82, 22. 13 eine — u gebraudjt g aR für etwas farbiges mit

gcbraudjt Conc. 20 roerbcn g aR für muffen Conc. 23 berfe^t g

aus gefegt Conc. 201, 1 einfchcn lerne g aR für cinftcbt Conc.

7. 6 roobnrd) y aR für unb man fann fagen t>a|5 Conc. 8 ge=

roijfermafjen fdrou erlangt g aus roirfltd) fdron erlangt hat Conc.

11 über diese Theaterschule s. Werke XXXV, 148 und vgl.

ferner hier 315, 1. 317, 10. 324, 11. 17 nad) nach man Conc.

18 fiel) g über ibn Conc. 19 btel nach immer Conc. 22 be=

banttfd) robomontabiiefte* g aus pebantijdjc* Conc. 23 gereift g

üdZ Conc. 202, 1 um — geroinnen g aus um 23erjfaß 31t ge=

roinnen unb 31t behalten Conc. baureuben Conc, im Text zu

berichtigen 11 am Conc. 12 fehlt Conc.

463«. Vgl. zu 3064. 202, u vgl. 191, n und zu 200, <;.

4637. Handschrift von Schreiberhand wie 4203 (A, 9552),

zwei Foliobogen, deren zweiter 205, 1

—

1 trägt, beide mit

Eini>tangsvermerk vom 23. März 1803 Morgens 8 Uhr. Am
Schlnsa der ersten Aufführung der „ Braut von Messina"

(vgl. zu 174, io) hatte der junge Doctor Schütz, Sohn des

Professors und Herausgebers der Litteraturzeitung in Jena,

dem Dichter ein „Vivat" gerufen und das ganze Haus ver-

anlasst, einzustimmen. Vgl. 205, 11. 204,26—28 rechts g

4638. Vgl. zu 3064. 205, s s. zu X, 201, 12. Das Stück

war am 14. October 1794, 15. Januar 1795 gegeben und

wurde auch jetzt nicht wiederholt. 11 zu 4637.

4639. Vgl. zu 4102. Sehreiberhand. 205, 15 = 4632.

Zelter erhielt das Billet am 30. März durch Gentz und

meldete am 1. April, er komme sicher Dach Weimar, späte-

tens im Juni. Vgl. 236. 8. 4676.

• 640. Concept wie 4417 Fol. 38. Adresse Sin £>etttl

ftatfert ^lotcit3 und 206, 1—6 geroorbeu von der in diesen

Jahren (seit IT'.»"»! sonst allein begegnenden Schreiberhand

1 l.mlwig Geist), 7 nnb — 1^ (*troa-> .</ und ir gfiefolaitifd^eS

207.il v»n der Bonst nur durch die Concepte zu 4634 und



zu 200,8— 210,2. 451

4651 bekannten Schreiberhand. 206, 2 gefeljcn nach mit

Dergnügen was g aR stand bafj — £)acfert g aus toerthefter

Rädert, ba^ 6ie nod) ... 3 ununterbrocfjen fortfahren g aus ftd)

nod) . . . bcfinbeu 8 toiebcr ... 9 fcrjn aus mid) roieber . . .

befinben so jedoch, dass Goethe mid) zu streichen vergass

16 Carl August schrieb (GCA I, 292 Nr. 203), der Spass

werde mit Rahmen und Transport doch wohl an 1500 Thaler

kosten. is ober — 19 omorofa g 20 bon nach cttuas

24 aufjer nach nicle ^rcmbe hier burefy 207, 1 fotoofil — 2

nehmen g aus tljeilS burdjfommen theila rjter berroeileu r> der

Herzog erinnerte daran in dem oben angeführten Billet.

7 an ... 8 berfcrjieben gegen g aus oerfcfjieben an . . . gegen

9 unb g üdZ Hackert antwortete, zusagend, am 4. Mai; da

er hierauf keine Antwort erhielt, schrieb er nochmals am
10. August: darunter steht von Geists Hand beantwortet ben

8. ©ebtbr. 1803. Von diesem, auch durch das Tagebuch be-

zeugten Brief, ist kein Concept bei den Acten und von der

Handschrift keine Spur.

*4641. Concept von Schreiberhand wie 4573 Fol. 74.

Dort auch zur Sache, vgl. 4633. 208, 1. 2 g aR, vgl. 179, 15.

Die Anzeige lautet: „Fridr. Joseph. Schelver D. botanicam

tradet, hortique botanici ducalis plantas demonstrabit."

4642. Literarischer Nachlass der Frau Caroline von

Wolzogen, 2. Aufl. 1867 I, 414. Der nunmehr zwanzig-

jährige Erbprinz war am 20. März aus Paris zurückgekehrt,

s. 192, 2.

*4643. Vgl. zu 3702. Schreiberhand. Zur Sache 118, 2:..

4620. 208,21 Cotta wünschte einen „Lieder -Almanach"

von Goethe zu verlegen. Es entstand hieraus das „Taschen-

buch auf das Jahr 1804. Herausgegeben von Wieland und

Goethe". Vgl. 229, 12. 15. 237, 11. 239, 5. 249, 4. 21. 251, 22.

263, is. 325, 11. 333, 19. 338, n.

*4644. Handschrift von Schreiberhand im Kestner-

Museum zu Hannover; hier nach einer von dort bereit-

willigst übersandten Abschrift. Adresse 5ln §crm £)offmann

Wähler in ttoln. 209, 10 vgl. 4614.

4645. Göthes Briefe, worunter viele bisher unge-

druckte. Mit geschichtlichen Einleitungen undErläuterungen.

Berlin, Deutsche Verlagsanstalt. T IT, 450. Am 2. April war

29*
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die -Die natürliche Tochter'' (vgl. zu 78,9) zuerst aufgeführt,

mit der Adressatin als Eugenie; vgl. 212, 24. 210, > ^hren

berichtigt von Bernhard Suphan.

H'Ad. Vgl. zu 4337. Härtung S. 9. 210, n des ..Natur-

historischen Bilder- und Lesebuchs", wie Meyers Antwort

zeigt; vgl. Härtung p. XI; hier 333,19. 16 zu 4045. n thca=

trat. is Meyers Bericht, vom 19. April, lautet sehr un-

günstig.

4647. L. A. Frankl. Wiener „ Sonntagsblätter " 5. Jahr-

gang, Beilage zu Nr. 22 (31. Mai 1840). Dazu Concept von

Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv, ohne Adresse.

211,5 SBochen, in g aus £oge, an Conc. i nehme g aus

nebnten tonnte Conc. s nun fommt g aus heute fommt nun

Conc. vom 5. März. s. GJ XIV, 38. 13 bic bcfoubre g aR
Conc. 14 halten g über nebmen Conc. 20. 21 einen . . . 8e»

jdjmacf, einen ... Gtnfall Conc. 212, ::. 4 um solche also

muss Goethe in einem nicht überlieferten Briefe ge-

beten haben, den, wie Mariannens Schreiben vom 5. März

zeigt, Gentz ihr überbrachte. (Dies muss Friedrich Gentz

Bein, der im November und December 1801 in Weimar war

und 1802, endgültig erst im Sommer, nach Wien über-

siedelte; der Architekt Heinrich Gentz begab sieb Ende

März von Weimar nach Berlin: das nicht überlieferte

Schreiben wird daher GJ XIV, 112 mit Unrecht in Februar

1803 gesetzt.) 4 roohj g üdZ Conc. B brerj g aR für jwef

Conc. ungefäbt Fr. 11 £mtte nach lim ocu Conc. 11— is

auch mit diesem „Reisenden" kann nur Friedrieb Gents

gemeint sein; Heinrich war auf ein halbes Jahr beim

Schlossbau angestellt und zur Zeit in Weimar. 13.14 manche

anbre g aR für anbere Conc maurfje Rubere FV. w fdjabe FV.

19— 2i nacb Was mtdj betrifft, fo habe idj biefen EDintet jiem«

(idj einfatn aclcbt unb ein etroas fonberbares (Eb.eaterßäcf oet

fertigt, roeUbes nnn fo meit gebieben ift, ba|i c*, roie Sie ans

bem beyliegenben §>ettel [eben, morgen gefptelt Derben Faun.

(Eine gemiffe ^Irt ron (Effect Faun iä) mir bey nn=- oerfprecb.en,

ba c? febr gut befetjt ift. ©6 c? übrigens [d.h. auch sonst]

auf bic äbcater Fommeti unb ftdj barauf erhalten nriro, mag

bie geil lobicn. Conc. m anbeten Fr. 21 „Die naturliche

Tochter* b. zu 78,9. S3 Dette.] Dem. Conc. u zu 1645
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26 keine Anführungsstriche Conc. 27 in bte IKeifjc Fr. Sftjret

Coric. 2$ ©ie Conc. 213, 3 9caiüüät Conc. 9

—

i
(j fehlt

Conc., das nur noch g aR den Vermerk b. 4. Slpv. 1803 trägt.

n das vor 212, 19 gestrichene Stück des Conceptes musa
vom 1. April sein; in der That zeigt schon diese Stelle

eine gegen das Vorhergehende veränderte Schrift. 14 ent=

fdjlöfje das
fj

in Frankls Abdruck der Hs gestattet den

Schluss, dass das im Concept Fehlende dort g zugesetzt

ward. — Vgl. 4652.

464S. Handschrift im Goethe- und Schiller -Archiv.

214,3 der „Natürlichen Tochter" s. zu 78,9.

4649. Facsimile wie 3012. Schreiberhand. Unter dem
2. März sandte Gerning sein soeben erschienenes Buch über

Italien an Goethe, und zwar aus Frankfurt durch Uhden,

der mit seiner dorther stammenden Frau (geb. Huth) von

Rom nach Berlin reiste; vgl. 4722.

Der GJ XI, 170 aus einem französischen Autographen-

katalog verzeichnete Brief Goethes vom 7. April 1803 an?

ist bisher nicht ermittelt. Vgl. IX, 380. X, 383.

*4650. Concept von Schreiberhand wie 4573. Zur Sache

dort und 4633. Randsignatur (B. 215, 8 am Fürsten-

graben, das gegenwärtig Erinnerungstafeln an ihn und

Goethe trägt.

*4651. Handschrift von Schreiberhand ohne Adresse

in HB, desgl. Concept in „Acta den ausgesetzten Preis

betr. 1802. 1803" Vol. II, Fol. 47 mit der Adresse 3ln §errn

langer bot jüngeren nadj SDüffelborf. Das Concept umfasst

nur 215, 18 — 218,9 und ist von der zu 4634 und 4640 be-

zeichneten Schreiberhand. Es sei schon hier bemerkt, dass

durch einen bedauerlichen Zufall mehrere Concepte dieses

Actenfascikels übersehen sind und nun für die Nachträge

verspart bleiben müssen. 215, 20 jfljäffMigStoettljen Conc.

216, .') flehet . . . Mertoafyret Conc. 6 ich g üdZ Conc. n on=

üertraun Coric. 12 Langer gestand, in seinem Brief vom
15. März, dass er schon mehrere vergebliche Versuche ge-

macht habe, den Gegenstand der neuen Preisaufgabe

(— „Ulyss, der den Cyklopen hinterlistig mit Wein be-

sänftigt" — ) zu seiner Zufriedenheit zu coneipiren; er bat

um Goethes Trost und Rath. Vgl. ferner 266, 8. 4758.
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is 3U nach bcr Kuiift Conc. 23 tutffcit gaiR für »erben Conc

X fofi nach uns Cow. crfrf)icitcn C'c/hc. die Abweichung der

Hs kommt wahrscheinlich nur auf Rechnung des mun-

direnden Schreibers Geist. 217, 7 vgl. 3528; da J. P. Langer

erst später geadelt wurde, ist dort das t>. der Überschrift

/.u streichen. s unb — eingebend g Conc. 9 äßeimar am
12. 2lpr. 1803 Geist Conc. u zu 215, is.

4652. H. Rollett GJ XI, 80 nach der Handschrift von

Schreiberhand, desgl. Concept King. Br. XL, 197. 198 mit

der Adresse %n grau Don (Jubenbcrg. 218, 16 durch den

Gothaischen Vicekanzler Johann Carl von der Becke (1756

bis 1830), der in Wien gewesen war und dort von Marianne

eine Schachtel mit 25 griechischen und römischen Münzen
zur Beförderung an Goethe erhalten hatte; ein Freund, den

Marianne nicht nennt, hatte sie für Goethe ausgesucht und

stillte noch mehr in Aussicht. Vgl. 212, 3. 219, 16 nichts.

19 jetgen nach für feine (Scfälligfctt Conc. 23 eine nach aus

frühem Reiten Conc. 24 au* nach faft Conc. 220, 1 zu

24, 4. -i bann GJ 5 Sentincf g aus 9?anbing Conc. 6

"lUetningcn GJ 11 zu 170, 8. 23 SBitbuiffe GJ 27 vgl. 201,5

und Werke XXXV, 159. 221, 1 gerne GJ s b. 27. 3lpr.

1803 g Conc, als Absendungsdatum.

*4653. Vgl. zu 2929. Schreiberhand. Adresse 9fo Demoi-

adle fihrifltana 2)ulptu* in SBeimar. Goethe fuhr am 1. Mai

nach Jena, von dort am 2. nach Naumburg, am 3. von dort

nach Lauchstedt. 222, 14 zu 34, 8. 85 Datum der Ali-

sendung dieses am 4. geschriebenen Briefes, vgl. 21 und
Tagebuch.

4054. Vgl. zu 4337. Härtung S. 9. 223. ü zu 133, 1 .

224, 3. 4 vgl. 4590. 15 Rene Francois le Goullon war Mund-
koch der Herzogin Anna

.
Amalia. vgl. 297. n. 340. 11».

4C55. Vgl. zu 541. Schreiberhand. GJ" II, 252. Ab-

schrift des Concepts bei den Actencopien des Goethe- und

Schiller-Archivs, s. zu 2200. Adressen £>e8 .£>errn Segatümfe

tat() Ükrtud) SBofdgeborcn GJ %n Gerrit Vegnttonorat ^ertudj

225, 1 fo fehlt GJ is zu 4573. 19 ^tofeffot GJ
21 ui betrafen Conc. und GJ 22 vgl. 189, is. 220, 2 bei

neben 1 ben zu halten. 4 zu 4033. 12 9B. b. 13. ÜJiat) 1808

gConc. 13 -ia fehlt ('mir. 14—is auf besondrem Foliob
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durch Berluchs Antwort (GJ II, 254 und 46G4) mit Sicher-

heit hierhergewiesen. In dieser Antwort heisst es auch u. a.

:

„Da nun aber die A. L. Z. kein akademisches, sondern ein

ganz freies Institut ist, das nicht Jena, sondern ganz

Deutschland angehört und ebensogut in Halle, Leipzig,

Erfurt, Hamburg als hier sein könnte, so ..." u. s. w. Dass

die Unternehmer wirklich das Organ zu verpflanzen planten,

war Goethe noch völlig unbekannt. Die erste Mittheilung

machte ihm, am 3. August 1803, Hegel. In der That

scheint aber auch der erste Antrag an Schütz, zur Über-

siedlung nach Würzburg, erst Ende Juni 1803 erfolgt zu

sein. Vgl. zu 4697.

4656. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 226, 19 Be-

ziehung unsicher, wohl scherzhafte Wendung für Cottas

auf den 21. Mai angekündigten Besuch. 20 nach der bis-

herigen Erklärung ein zur Auffuhrung eingereichtes Drama

;

vgl. zu 4689. 227,2 Goethe fuhr am 15. dorthin, das

Datum (g) ist vielleicht falsch; auch ist Cottas Anmeldung

(s. zu 226, 19) vom 13. aus Leipzig datirt.

*4657. Handschrift von Schreiberhand wie 4573 Fol. 72.

Adresse £e» tgcxxn ÜJIojor fcou Wertbrief) £)od)toohtgeb. 3cn<*.

Vgl. 4595.

*4658. Concept von Schreiberhand wie 4203 (A, 10004).

Adresse %n bett Scfjnujpiefer £)eun ©raff. 228, 5 öon 100 tb.

g aR 7 ^ofeoffe g aus £f)eatercafje 8 nach unb nach g aR

für in brey 3ar!
rcn ia Abdruck des bezüglichen Contracts

bei Pasque II, 191 f. Graff blieb und feierte am 9. April

1839 sein 50jähriges Jubiläum als Schauspieler; in Weimar

wirkte er seit 1793. 13 hiermit 311

465». Vgl. zu 3064. 228, 16 zu 226, 19. 4660. 32 8.

3373. 23 der Schreiber Geist. 229, 1 zu 95, 13.

4660. Vgl. zu 3702. Concept im Goethe- und Schiller-

Archiv. Vgl. 228, 1«. 229, 6 eine Conc. s zu 90, 9. 9 zu

118,35. 10 zu 78, 9. 13.15 zu 208, 21. 13 £ciö — i ft aus

erftcre finb Conc. i<; betfaftt. -Dlif] [teilt, mit Coric. 19 baZ

— 20 haben] roirb in ßefygig befjhalb fouöenitt haben Conc.

23 fnerbon Corte. 230, 1 nebft 3lu*tagen fehlt Conc. 5 Ubcr=

reftc? aR für Übrigen Conc. 6 in ßeip^ig fehlt Conc. 31t

nach um Conc. a alsbalb— toevben] fogleidj ber Anfang gc=
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inndjt rocrben nach 51t Cunc. 9 zu 72, 18. 9. 10 3111 . . . eilt-

gcviojtet] ouf bic ... gefeilt Conc. 10 50 t() Conc. 11 föolbc,

roonott Cc»hc. 13 in 93e^ug gefegt] in ^erhälttttfj gefegt, bcrge=

ftnü bnfe ein gciuiffcr äteftug ftatt finbet CSmc. 14 bntjer fehlt

Cunc. audj — Üiotcubrucf] biefc Siebet mit 5ioteit and) (Jone.

15 gcfdjefjctt tonnte] gebrutft rocrben fömtteit 6'o/jc. ig. 17 fehlt

Conc. Vgl. 230,». 231,9.

4661— 4663. Vgl. zu 3064. Schreiherhand. 230,19

Voss, »Zeitmessung der deutschen Sprache" Königsberg 1803.

19. 231,«. 16. 232,3 zu 95,12. Naturw. Sehr. 1,382. 25. 231,9

= 4660. 231, 4 am 18. 7. u „Der Neffe als Onkel", am
18. Mai 1803 zuerst aufgeführt. 233, 12 Klopstocks .Her-

manns-Schlacht 11

; man hatte daran gedacht, sie in Weimar
aufzuführen, wie Schillers Brief vom 20. zeigt; Klopstock

war am 14. März 1803 gestorben, und so war die Aufführung

wohl als eine Todtenfeier geplant.

4664. Vgl. zu 541. Schreiberhand. 0-/11,256. Adresse

3)e§ $errn ßenatüntSraff) ^ertlich SCBofilgeboten. Zur Sache 4655.

4665. Vgl. zu 4581. Schreiberhand. GJ 1, 232. Zur

Sache 118, 24. 234, 10 om 23. Sunt. u—16 g.

4666. Vgl. zu 1929. Wagner S. 22. 234, 20 zu 123, 20.

21 es liegt nahe unb statt im» zu setzen, doch ist auch dieses

möglich. Sömmerrings Antworten in dieser Angelegenheit

sind im Goethe- und Schiller -Archiv nicht überliefert, auch

aus amtlichen Acten (s. zu 2200) mir bisher nicht bekannt

geworden. Er war auch an Meckels Stelle nach Halle be-

rufen, hatte aber abgelehnt. Da er verlauten lassen, dass

er seine Praxis in Frankfurt aufgeben wolle, erhielt er, kurz

nach einander. Berufungen nach Halle, Jena. Wurzburg,

Heidelberg, Petersburg und München; erwählte letzteres und
empfahl an seiner Statt Ackermann (s. zu 328, 15) nach Jena,

Vgl ferner 4684. 4085. 262, 1. 328, «.

4667. Vgl. zu 3724. Schreiberhand, desgl. Conccpt King.

Br. XL. 238. Adressen gfa .£>crrn Uitger angefeilten :£iinV

l)äitbler in Berlin fls &n .\>vrn Uitger in Berlin Oone. Ant-

wort auf Brief Ungers vom fi. .Mai aus Leipzig. 235, 1^

bic liberfenbung Conc. Chr. E. v. Kleists Sämmtliche Werke
nebst des Dichters Leben ans seinen Briefen an Gleim,

berausgegeben von W. Körte, 2 Bde., Berlin 1803. bet —



zu 230,9— 240,4. 457

Älciftifdjerl ber ßleiftif«$en Conc. 19 auf eine angenehme Conc.

w S)te ®ebid)te Conc. 20 bic SBricfe Conc. 22 auf barfteüt

folgt noch hrie unenblid) finb bie gforberungen , bic ber Qlutor

an firfi madjcn mufj gcftiegeu Conc. 25 aber fehlt Conc. gcvnbe

hnebcr Conc. 236, 1 ein von Unger, für seine Zeitung, ge-

fertigter Holzschnitt 3 üTalente» Conc. 5 Sciber — 7 bcr=

biuben] tote Schabe ba$ ©ie nicht mehr in 3 e^ ctl leben in toelcheu

grofje 2ßeiftet 31t einem folcfcen ©efäjäfte üorarbeiteten roa§ toür=

ben ©ie un§ atsbann in jcber 9türfficht unfdjätibare 331ätter gc=

liefert haben. Conc. s— 17 fehlt Conc. s zu 4639. 10 ruhen

aus rul)t Hs. Die starken Abweichungen der Hs vom Conc.

beweisen, dass erstere nicht Abschrift ist sondern auf einem

neuem Dictat beruht, das Goethe auf Grund des Conc. gab.

*466S. Concept von Schreiberhand wie 4481 , wo auch

zur Sache. Adresse 2lu ^rau (Scljetmbe Diäthtu uon .fierba.

236, 20 an den bisherigen Pachter Immanuel Reimann, s. zu

4354. 243, u. 253, u. 257, 6. 259, 20. 4780. 23 gctjorfamft 9 aR
24 fälligen g aus böltigen (Hörfehler) 237, 1 ba* g aus ben

Ferner g aR die Notiz: NB. am felbtgen £age bie
<
übrigen

Sluffüubiguugcn abgefcnbet 2ln ^rait u. fytxba 2lu bie fltiegS=

caffc %n bk £mfm. @rbcn 2ln gr. ©djleüoigt 3(n Seg. 9t.

©djnaufj Sin «Dlftr. $aud) 2ln iRentfecr. Söirfiug.

4669. Vgl. zu 3064. Zur Sache 208, 21.

4670. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLI, 292«>.

Adresse £)errn ObtxappeUatiorßxatf) Corner Bresben. 238, 1

vgl. 236, s. 244,i. GZ I, 55. 2.3 mögen ben Überbringer

4 um g üdZ 10 vgl. 291, 18. Goethe sandte diesen Brief

als Einschluss an Sartorius nach Dresden, s. Tagebuch.

Dieser war seit dem März auf einer halbjährigen Urlaubs-

reise mit den Hauptzielen Berlin und Wien unterwegs. Vgl.

245, 22.

*4671. Vgl. zu 3702. Schreiberhand, desgl. Concept im

Goethe- und Schiller-Archiv mit der Adresse 2ln ^crru ßotta

in Tübingen. 238, 21 s. 276, 10. 239, 1 mit in ber Hs mit

g über (versehentlich) nicht gestrichenem in Conc. 5 ber

nach foakid? Conc. zur Sache 229, 14. 1.1. 208, 21. 78,9. 7 be§

nach ijl Conc. vgl. 118, 25. Werke XL1II, 384. 11 ©t. Conc.

und Hs 19 zu 23, 9. 22 roeldjcS nach um Conc. 26. 27

fehlt Conc.
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*4672. Concept von Schreiberhand wie 4
«

" 7 1 . Adresse

xHn A>rnt "Kapp Stuttgarbt 240,4 «ergangene .'/ aus ber=

gangener n Sollte — 14 erfahren # aR für mobttrd? (tdj biefet

Poflen berichtigt ts ferner g über tfun 2u biefelben ge-

ändert, denn genieint ist Adressat wie 7 und 239, 2.

4ß73. Vgl. zu 2929. Christiane war seit der Mitte des

Juni auf etwa fünf Wochen in Lauchstedt; sie schrieb von

dort in dieser Zeit 81 Quartseiten Briefe an Goethe; vgl.

253, 4. 241, 14 nach Lauchstedt. it einem dramatischen?

vgl. 242,i? 2i' zu 72,i8. 230,9.

4(!74. Vgl. zu 3064. 242, i bisher auf die Farben-

lehre bezogen, vgl. zu 95, 12. 242, 13; aber auch 241. 15.

*4«75. Vgl. zu 2929. 243. la— 27 Schreiberhand. Adresse
s

Jlu Xeiiipijclk SfitifHane SBuIbiuä in l'nurfjftcbt. 242, 13 Farben-

Lehre, s. zu 95, 12. . 243,4 = SGG IV, 247 Nr. 150: die

Audienz bei der Königin Louise; vgl. 262, 20. 14 zu 236,20.

L'i der Architekt.

4676. Die Handschrift befindet sich nicht unter der

zu 4102 erwähnten Masse. Hier nach GZ 1,54. Zelter

war am 25. Juni, über Dresden, nach Berlin zurückgekehrt;

vgl. 236,8. 238,1. 244, 3 Wolzogen reiste in Begleitung

des Erbprinzen nach Petersburg, vgl. 194,26. 245,«.

4677. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLI, 291.

Adresse Sfol .£>crru Öcncrai 9Jiajor Hon «ftlingct Petersburg. Zur

Sache 1
(

J4. 26. 245.-.-, if;nen is 3uL <j aus %vm.

*4678. Concept von Schreiberhand Eing. Br. KLI, 292,

Adresse 8fa Gerrit ßegot. Statlj SSttnfmamt Vgl. zu XIII, 70, :o.

245, 22 zu 238, 3. 246, 3—9 g 4 mit nach wohin er fid)

s 31t erhalten] ba crljalt wäre zu lesen, wenn man die nur

flüchtig andeutenden Schriftzüge mechanisch auflassen wollte.

467i>. Vogel, Goethe in amtUchen Verhältnissen 1834

S. 121. Vgl. 347,19. 246,19 vgl. zu 3718. 20 so des

Gallitzinschen, s. zu 7:!. 1 1.

I6s<>. Vgl. zu 2929. 249,4 zu 229,14.15. 1 vgL

241, 13. 11 Kinns.

4(»sl. Vgl.zu 3064. Schreiberhand. Nach Lauchstedt.

249, 21 zu 4660. 250, 9 Maitre >m jxige g in Lücke 5 zu

234, iy. 9 muiibcrlidjcn g* in Lücke (also wohl erst redak-

tionell und eigentlich nicht in diesen Texl bu nehmen)
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10 Götz von Berlichingen, vgl. Schillers Antwort und Tage-
buch vom 22. 23. 28. Juli. 251 , 3 foulen g aus füllen 4 9Jföge

g aus Üftögen s fic . . . tooltten] ©ie Sollten ursprünglich; zu-

nächst (1803) tooEteu g in toottte geändert, aber wiederher-

gestellt; dann g
1 redactionell Sie in fie berichtigt. 10 un-

bekannt.

*4682 und *46S3. 4682 von Schreiberhand. Adressen

g 2ln (fehlt 4682) ©emmfrfle Gfiriftinne S3utyiu§ nad) Saudjftcbt

(eanchftäbt 4682). 251, 21 unbekannt; vielleicht ist der

Museumsdiener Dürrbaum in Jena gemeint. 22 zu 229, 14. 15.

252, 1 zu 72, 18. 230, 9. 3 g zugesetzt 12. 13 Wallensteins

Lager (mit Walls „Stammbaum"), Braut von Messina, Natür-

liche Tochter; vgl. Schillers Brief vom 6. Juli. ls Becker

und Genast 253, 4 zu 4673. s 3lugeld)en 14 vgl. zu 236, 20.

ig Stidjling s. zu 4780. 17 der Cammerconsulent und Hof-

advocat Siegmund Christian Gottlieb Kirchner, vgl. 259, 21.

19 vgl. Werke XXXV, 151. 254, 9 Friederike Silie (eigent-

lich Petersilie), später Frau des Carl Unzelmann (s. zu 4578)

war seit dem Frühjahr 1802 in Weimar Schauspielerin und

mit Christiane sehr befreundet; vgl. 259,2. 269,14.

4684. Vgl. zu 1929. Wagner S. 22. Zur Sache 4666.

4685. K. Bartsch GJ II, 257 nach der Handschrift von

Schreiberhand ohne Adresse. Zur Sache 4666. 4684. 256,

17— 19 rechts g 18 2)r

*4686 und »4687. Vgl. zu 2929. Adresse 4687 £emot=

feile Gtjtiftianc SntytitS Scmdjftebt. 257, 6 zu 236, 20. 23 ba=

mit nach auf 258, 10 Schiller 10.11 beineu SBrief aus beiue

Briefe 12 August 259, 2 zu 254, 9. Sie bat „im Namen
der ganzen Lauchstädter Welt", er möge dorthin kommen.
18 Christiane schrieb, sie sei schon seit einer Woche in

Gedanken wieder bei Goethe und halte es die letzte Zeit

nur noch dem Kind zu Liebe aus: „es ist mit danzsen und

Äuchellen [253, s] gust genuch". 20 zu 236, 20. 21 zu

253, 17. Ein andrer Kirchner, Johann Andreas, war Bau-

condueteur in Weimar.

*4688. Concept von Schreiberhand Fing. Br. XLI, 358.

Adressat folgt aus einem Brief des Fürstlich Sächsischen

Legationsrathes bei der Kreisversammlung zu Nürnberg,

Job. Willi. Thon, an Voigt vom 11. Juli 1803 (ebenda 335).
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Grattenauer war Buchhändler in Nürnberg. Vgl. Tagebuch
25. Juli. 260,13 bie — u fämmtltdj g aus uon beit fillicriicn

ctttias n alle nach bierbey 17 Äunftteerth nach irfre üRantttO/

faltigfeit nach ihren n lege . . . 21 311 9 aus babe . . . jugclegt

31 in — •_'-.' Stiidf g aus Stiirf ber bren Söcfc 23 imb — 261,

1

bitte g aR für unb mehrere abgefonberte paefetc gemach,! tucr-

ben, bie man benu jiilctjt 3111'ainincu parft. IVcil bev oiefen

äRünjeit alle-;- auf bic Erhaltung aiifommt \o roerben Sic bie

ftüte haben nad) eigner &htftd)t bergeftnlt pnefen 311 (nffen bafe

fid) bie Stücfe unterroege* nid)t au cittanber febeueru tonnen. Mit

bicfeit schliesst die erste Seite des Concepts, die Worte
l'i innen tonnen auf Seite 2 sind nicht gestrichen, wie über-

haupt diese Seite keine Correcturen mehr zeigt. 261..'. au

2'20,i7 und Werke XXXV, 159. Eine Antwort ist nicht über-

liefert. Vgl. 295,20.

1689. E. Kister. Grenaboten 1885 11,620. Die Band-
sclirift (g) ist ein Quartblatt, dessen linker Rand gerissen.

nicht geschnitten ist; das abgetrennte Blatt mag die Adresse

getragen haben. Elster Bchlosa hieraus, das Überlieferte sei

nur der Sehhiss eines längeren Briefes, doch geben auch

Form und Inhalt dieser Annahme keine Stütze. — Levezow
war zur Zeit Lehrer am Friedrich-Wilhelms -Gymnasium in

Berlin. Seine Schriften sind meist arcbaeologischen Inhalts,

doch war er auch belletristisch produetiv: vielleicht ist

261, 14 der am 13. Mai 18u:'. an Schüler gesandte „Nepotian*

gemeint, b. 226,30. Briefe Lieveaowa an Goethe sind nicht

überliefert

.

4090. Vgl. /u 2066. 262, 1 SomraringS, vgl. zu 4666.

3 vgl Werke XXXV. 1511. 6 aRetlföeit d. h. die a.a.O. ge-

nannten akademischen Lehrer.

40!>1 und 461(2. Vgl. zu 4102. Schreiherhand. 262,16

/•Her machte rieh in seinem hier beantworteten Schreiben

lustig aber eine (am Hälfte Goethe gewidmete) Mozart-

biographie, deren ungenannten Verfasser er als in Neu-

dietendorf l bei Erfurt 1 wohnend bezeichnete. Vgl. GZ [,56. <>'>.

19 au 243,8. 263, 1 an 78,». Vgl. GZ 1,63.77. - n
4590. 193, 6. 273, 11. 10 einem 12 zu 195. u. 1- vgl.

23 zu 174,10. 266,3 vgl. 273, 19. - ^oltjpbciii

q ,m- ^olupljbm Zur Sache 216,13. Ferner 315,16. 325, it.



zu 260,13—271,13. 4G1

327,11. 331,n. 344,io. 4758. 10 ber nach fid? ia Johann
Martin Wagner (1777— 1858) sandte seine Zeichnung am
28. Juli 1803 aus Würzburg (Preis -Acten 11,49.50); er er-

hielt den Preis, vgl. 4757. 367,3. 390,9. u vgl. 274, i.

4730 und Werke XXXV, 151 f. 18 vgl. 32G3. XV, 71, 14.

232, 10. Zelters Antwort auf diese (missverstandene) Frage

GZ I, 74. 20 g 2i Anschluss an 265, 20.

*4693. Concept wie 4417 Fol. 64. Adresse Msa Fiat

le Febre et Fils Tournay. 268, 10 M. 12 der Einzug

fand am 1. August 1803 statt. 15 Gabriel Ulmann, Hof-

commissarius. Vgl. 4798.

*4694. Conceptvon Schreiberhand Eing. Br. XLI,472. Ad-

resse 5In $errn Vergreift) Dieil £)aüe. Als Datum ist (vgl. Tage-

buch und Postsendungen) über 269, 1 zu ergänzen „[15.9(uguft.]"

Johann Christian Reils „Rhapsodien über die Anwendung der

psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttungen" erschienen

1803. Vgl. 328, 17. 4 inbem g über als barin g aus barinit

•

r
> berühren — babet) g aR 6 wie im Juli 1802 und Mai 1803,

vgl. Tagebuch III, 59, 20. 73, 1. 7 SManntfchaft nach nähere

y Sßorauf — 13 g 10 bo§ id) einen . . . beilege aus einen . . . bet]=

3iilegen Höchst wahrscheinlich das Gedicht „Die Metamor-

phose der Pflanzen", vgl. Reil 2. Aufl. 1818 S. 60.

*4695. Vgl. zu 2929. 269, u zu 254, 9. 18 Christiane

war seit dem 17. in Jena, kehrte am 22. zurück. 19 wohl

Carl Uuzelmann (s. zu 4578). 270.5 v. Hendrich; er Hess

durch Christiane an Goethe melden, dass am 18. eine „Noth-

und Hülfsconferenz wegen Halle" in Camburg gewesen sei.

Zur .Sache 4697.

*4(»96. Copie von Canzlistenhand in „Acta Camerae

Die der Fürstl. Chaussee- und Wegebau-Commission. alliier,

übertragene Direction über die Ufer- und Wasserbaue in

den hiesigen Fürstl. Landen betr. Anno 1803. 1804. 1806"

im Grossh. Sachs. Geh. Haupt- und Staats- Archiv (B, 9270 '').

Ohne Adresse. Unter dem 1. September 1803 erfolgte ein

Rescript des Herzogs an die Weimarische und Eisenachische

Cainmer, in welchem „die durch Rescript vom 21. October

1790 angeordnet gewesene Commission" aufgehoben und

ihre Geschäfte der „Chaussee- und Wegebau-Commission"

übertragen wurden. 270, 20 C. G. Voigt.
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4697. Goethes Briefe an Eichstädt. Mit Erläuterungen

herausgegeben von Woldemar Freiherrn von Biedermann,

Berlin 1872. Nach den Angaben der Einleitung p. XXVII f.

wurden die Originale der Briefe Goethes an Eichstädt in

2 Actenheften, welche die Aufschriften „Goethii Epistolae

Ao. 1803. 1804. 1805. 180G. 1807" bezw. „Ao. 1807. 1808.

1809" trugen, in T Eiehstädts Archiv zu Benndorf" auf-

bewahrt; mir drei Briefe (4720. 4794. 16. Febr. 1829) waren

schon damals (1872) in anderem Besitz. Inzwischen sind

auch die von Eichstädt selbst (unterlassenen beiden Acten-

fascikel (350 bezw. 250 Seiten, 217 Nummern) aufgelöst und.

zum Theil, auf den Autographenmarkt geworfen. Zwölf

Nummern aus den Jahren 1807—1816 erwarb Herr Budolf

Brockhaus in Leipzig und übersandte sie dem Goethe- und

Schiller-Archiv zur Benutzung. Ihre Vergleichung mit dem
Druck v. Biedermanns ergab, dass dieser in mehreren Fällen

sehr unzuverlässig ist (z.B. in dem Brief vom 8. December

1808, von Kleinigkeiten abgesehen, folgendes: bejügüdjeit

statt fid) beüeljenben dou ber statt 311 ber Arbeit statt

Statten einen begriff statt ben toabren begriff Angriffe statt

Ungerechte llntnahre statt ilmuefen Dbftefcenbeä statt oben*

ftefjcnbc-5 . Die Bemerkung v. Biedermanns (in der Einleitung

p. XXIX . dass er von den Originalen nur in Sachen der

Rechtschreibung nprmalisirend und modernisirend abge-

wichen sei. aber „alle Fehler der Wortfügung oder der in

Schrift sich kundgebenden Sprechweise beibehalten" habe,

i-t d. ilier mit Vorsicht aufzunehmen. Die ölten mitgetheilte

Probe allein Bchon verpflichtet den Serausgeber, den Text

aller in jener Publication enthaltenen Briefe sorgfältig zu

prüfen, da es leider nicht möglich sein wird, viele der

Bandschriften zur Vergleichung eu erhalten. — Über den

Adressaten und zur Sache: v. Biedermanns Einleitung,

Goethes Darstellung in den Tag- und Jahresheften (Werke

XXXV. 158f.) und hier 1655. 4664. 262,3.6. 270,6. 4698.

4699. 274,4. 4702-4708. 4710. 291.:':!. 4712. 296,8. 4714 bis

4716. 902,3. 4724-472S. 47:;2. 316,80. 819,80. 4737. 4738

325,i. 1740. 4741. 474::. 1711. 339,80. 4752—4755. 348,

4762. 4763. 355,16. 4768. 364,9. 365,83. 368, 14. 1772 369,1«,

370, 371, n.83. 374.il. 876,18. 477!). 380, 1». 381,14. 386, 1. 1*.

4790 1797. 4799.
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4698. Vgl. zu 2(366. 272, i Voigt war bei Bertuch,

uui sich officiell zu erkundigen : was es auf sich habe mit

Kotzebues Notiz „für alle Freunde der Litteratur" im „Frei-

niüthigen" vom 19. August, dass die Litteraturzeitung von

Jena nach Halle übersiedle. 6 zu 4697, wo überhaupt zur

Sache.

4699. Handschrift in HB. Voigt schrieb , indem er

Münzen und Mineralien zum Geschenk sandte : „Es ist doch

immer ein Glück, dass auf der Welt das Frohe mit dem
Absurden so gut wechselt. Der angekündigte jüngste Tag
für die arme Jenaische Akademie lässt sich abwarten, wenn
man nur noch den 28. August erlebt." 272, 18 bafj an zu

halten 273, 3 ein Malachit , den Voigt als Ersatz eines

„entlaufenen" schenkte.

4700. Vgl. zu 4102. Schreiberhand, desgl. Concept

Eing. Br. XLI, 440. 441. 273, 12 nad) nach CEI?eUs Conc.

14 zu 263. s. 19 zu 266, 3. 23 zu 78, 9. Der Brief ist GJ
XIV, 44 gedruckt, 274, l vgl. 266, 13. tufit Hs (die Form
des Conc. ist die von Goethe gesprochene oder doch bei

der Correctur des Conc. anerkannte, die der Hs kommt auf

Rechnung des Abschreibers). 2 beut g über allem Conc.

2 \o Ictcfit g üdZ Conc. 4 zu 4697. Unternehmen nach tlär«

rifcbcH Conc. % burd) — 9 ^ubringüdjfeit g aR Coric. u ba

nach uitb ysoax oon ileujabr an Conc. 275, 5. 6 ... tfdjer

©djaubrote g aus . . . ifeben äßefeng Conc. 7 fönnen g aus

tonnten Conc. 14 Paul Friedrich Ferdinand Buchholz (1768

bis 1845), vgl. 328, 4. 16 am 10. Juli in Antwort auf 4667.

n einen g über i>eu Conc. 19 vgl. 4660. 34—276,8 fehlt

Conc.

*4701. Nach einer vom Besitzer der Handschrift, Herrn

Grafen v. Werthern auf Beichlingen, freundlichst über-

sandten Copie. Über die Adressatin vgl. zu 4428 und hier

50, :>. 54, 2. 91, 8. Antwort auf Brief Silviens vom 22. August.

276, io vgl. 238, 21. Golla, bei der inneren Ausschmückung

des Schlosses beschäftigt, sollte bei Ziegesars einen Spiegel

belegen, doch entschloss man sich, eine Statue statt eines

Spiegels zu stellen. 13 eine scherzhafte Bezeichnung für

Leimstöcke zum FliegenfangenV 18 in Beziehung aufGarten

-

anlagen in Drakendorf, v<d. „Wahlverwandtschaften". .Silvia
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schrieb: „ich . . . versichere Sie, dasa ich oft schon der be-

wussten Stationen gedacht habe; aber dass meine unglück-

liche Furcht. Ihnen meine gewiss sehr gewöhnlichen Ideen

/n sagen, mich abhalten, sie weiter auszuspinnen, und ich

hoffe, dasa Sie, lieber Herr ßeheimrath, so gütig sind, das

Ausdenken and Ausführen zu übernehmen." Während der

nächsten Aufenthalte in Jena, im Nov. und Dec. Inj:!, be-

suchte Goethe Drakendorf nicht.

470*2. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. 277. u am
2. spteruber. i> trefflidje zu halten. Johann Heinrich,

s. zu 128, :.. Kr kam nicht mit.

4703. Handschrift von Schreiberhand (280, 4—6 rechts 0)

in den Acten des Goethe- und Schiller -Archivs (1,26.27),

auf die Goethe sich Werke XXXV, 154.:.':; bei der Dar-

stellung dieser Vorgänge bezieht. Es sind zwei Volumina.

I'as erste trägt von C.G.Voigts Hand die Aufschrift »Acta

die Stiftung einer Neuen Allgemeinen Literatur-Zeitung zu

Jena betr. 1803" (149 Folia). das zweite von der Hand des

Goethischen Schreibers Geist »Acta domestica Die neue

Litteratur - Zeitung in Jena betr. \%Q&* (204 Folia). — Zur

Sache 4G97. Bandantwort des Herzogs vom 1. Sept.: „Über-

zeugt von der Güte der Gründe, welche beystehender Vor-

trag enthält, genehmige ich, dass den Vorschlägen gemäss

die Ausfertigungen für das neue Institut der Litt. Zeit, er-

gehen." Während Goethe 279,2 von d.-r „Fortsetzung 11 der

Litteraturzeitung spricht, drückt si.h der Herzog juristisch

correcter aus. Goethes Bestreben im Interesse der Akademie

ging dahin, die in Jena neu zu begründende Litteratur-

zeitung als eine Fortsetzung der alten, die rechtliche Fort-

setzung der alten in Halle als eine Neugründung erscheinen

zu lassen. Vgl. zu 309. M.

*4704. Concepl von Schreiberhand wie 4703 I, 31. ohne

Adresse. Zur Sache 4097. 280, 16 jubetlaffta« g ober

fufffcieittet i9 tfutrcprijc g aus Sntrepricc 281. i unfre:-

2 dürften // aK :t roerben g aus luivb 6 UUlftötlbli$CT g aus

limftäiiMiny b am 3. September 9 mit nach mtdj

1705. Vgl. zu 4ti'.»7 wo amh zur Sache. 281,15 Der

bei der alten Jen. Litt. Ztg. beschäftigte Hofcommissarini

Fiedler, der mit den Expeditionsgeschäften seil langen Jah-



zu 277, iG—283, 19. 405

ren genau vertraut war und unentbehrlich schien, wurde

von beiden Seiten umworben. Die von Goethe und Voigt

unterzeichnete Erklärung vom 31. August ist in den Acten I,

29. 28 (cassirtes Munduni und neues Concept) überliefert;

sie besagt, dass Fiedler „bei dem in Jena bleibenden [cass.

Mundum „fortgesetzten"] Institut der allgemeinen Litteratur-

zeitung" hiermit vorlaufig engagirt werde unter Zusiche-

rung alles desjenigen, was er bisher erhalten zu haben

documentiren könne. Fiedler selbst hatte durch Eichstädt

um ein derartiges Schriftstück bitten lassen, um den Ver-

suchungen der Gegenpartei gegenüber etwas Festes in der

Hand zu haben; Eichstädt betrieb diesen Wunsch, da er

meinte, man würde sonst dem Fiedler von neuem bieten

„was nur die Gasse oder die Desperation vermag". 281, is

= 4702.

*470G. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 I, 32. 33.

Ohne Adresse. Zur Sache 4097. 282, 3 oefettigt g aus ge=

feittgt 6 tuen g aus toerm ir> die Anerkennung des von

dem Kurfürsten Maximilian Joseph von Bayern unter dem
8. Oct. 1801 Herder verliehenen Adels. Herder hatte sich

um diesen beworben, da sein Sohn Adelbert ein adeliges

Gut in Bayern kaufen wollte und nur durch einen Adels-

brief vor bestimmten Rechten bayerischer Edelleute gegen

bürgerliche Besitzer adeliger Güter Sicherheit erhalten

konnte; Carl August, der dem jungen, mit seiner Unter-

stützung (vgl. zu 3223. 3727) erzogenen Manne ein anderes

Lebensziel bestimmt hatte, war über diese Wendung unge-

halten: er ignorirte Herders Adelung und spielte einen

kaiserlichen Adelsbrief für Schiller (s. zu 4597) dagegen

aus. Vgl. Haym Herder II, 798 f. 4729. 20 vgl. K. A. v. Reich-

lin-M eidegg, H. E. G. Paulus und seine Zeit, 1853 I, 351 f.

wo überhaupt, von falschen Daten abgesehen, gute Nach-

richten über die der Universität Jena damals drohende

Katastrophe. Paulus folgte einem Ruf nach Würzburg.

•.':; zu 4707. 283, u toenit tiidjt g aus tueim icf) (Hörfehler)

*4707. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 I, 42

—

44. Ohne Adresse, die besonders durch 285,28 bestimmt

wird. Zur Sache 4G97. Unter den Actenstücken, auf die

sich Goethe in vorliegendem Schreiben nicht bezieht, ist

®octfie3 558cifc. IV. Stbtlj. 16. Sb. 30



466 Lesarten

auch der Brief vom 3. August, in dem Hegel die erste

Mittheilung über die bevorstehenden Ereignisse machte.

vgl. zu 4655. Hegel nannte als Beine Quelle die Frau Geh.

Kirchenräthin Griesbach, der Schütz selber das Geheimniss

anvertraut habe: Hegel setzte ausdrücklich hinzu: .Herr

Geh. Kirchenrath Griesbach weiss noch nichts davon, und

man sucht es ihm zu verbergen, weil es ihn sehr alteriren

möchte-. Griesbach war damals sehr leidend (58, n. 284, l),

so dass sein Abgang wahrscheinlich wurde (282,23), doch

erholte er sich und setzte seine Lehrthätigkeit in Jena noch

bis Anfang 1812 fort: er starb bald darnach. 283,19 Loder,

der hauptsächlich die Übersiedlung der Litteraturzeitung

nach Halle vermittelt hatte, sandte unter dem 31. August

ein langes Schreiben an Voigt, das dessen Empfangsvermerk

vom 1. Sept. trägt*). Loder stellte darin die Entwicklung

der ganzen Angelegenheit und sein besonderes Verhältniss

zu ihr dar. Er habe, als die Unternehmer der Litteratur-

zeitung. Bettuch und Schütz, mit Preussen und Bayern

unterhandelten, ihnen gegenüber mehrfach geäussert „dass

sie wohl, vor einem förmlichen Alischluss mit einem der

beyden grossen Höfe, das Ministerium Sr. Durchl. des Herrn

Herzogs zu Weimar, als des regierenden Landesherrn, davon

zu informiren und Serenissimi gnädigste Erklärung abzu-

warten halien würden. Beyde Herren Directoren der A. L. Z.

versicherten mich [vgl. 28G, 14—u], dieses sey schon durch

Herrn Geh. Kirchenrath Griesbach geschehen, welcher den

Herrn Geheimen Bath von Göthe von dem Wirzbnrger An-

trage ausführlich unterrichtet habe.'' Dann, nachdem Kotze-

bues Artikel im „Ireimfithigen" erschienen und in der

ühgerschen Berliner Zeitung nachgedruckt worden war.

habe er die beiden Directoren der A. L. Z. am '24. Augusl

zu sofortigem Abschluss mit Berlin (für Halle) dringend be-

stimmt. „Die Herren entschlossen sich dazu um so eher,

weil sie, in Zeit von drey Wochen, auf die vom Herrn Ge-

Daher ist 4707 ab besondere Nummer nach 4706 ge-

stellt: Goethe kann von diesem Schreiben Lodere durch

Voigt ersl Kenntnisa erhalten haben, ah 1706 an den Her-

zog abgegangen war.



zu 283,19— 284,24. 467

heimen Kirchenrath Griesbach dem Herrn Geheimen Rath
von Göthe gegebene offieielle Anzeige keine Antwort er-

halten hatten und daher in der Meynung waren, dass

Serenissimus von diesem ihrem [d. h. Bertuchs und Schützens]

Privat-Institute keinen Gebrauch für die hiesige Universität

zu machen geneigt seyn." Übrigens sei der Abschluss mit

Berlin vom 24. August, in Folge einer von Loder an-

gehängten Clausel, noch kein definitiver „und noch gegen-

wärtig würde das Herzogliche Weimarische Ministerium,

welches bereits vier Wochen von der im Werke seyenden

Translocation der A. L. Z. auf eine offieielle Weise unter-

richtet worden ist, dieses Institut für die Universität Jena

erhalten können, wenn es sich mit den Directoren darüber

vergleichen wollte." 284, u die bezüglichen Sätze aus

Griesbachs Brief an Ziegesar, vom 10. August, sind in Voigts

Abschrift Acten I, 5 überliefert. Sie lauten: „Doch noch

ein andres grosses Übel drohet. Sogar die A. L. Z. will

man uns debouchiren. In Würzburg hat man ungemein

grosse Offerten gemacht, um eine Transplantation zu be-

wirken, und in Halle oder vielmehr in Potsdam geht man
itzt eben damit gleichfalls um , und unser Loder arbeitet

bey seiner itzigen Anwesenheit in Potsdam wohl nicht ent-

gegen. So verlören wir nicht nur meinen lieben Schütz

und Bibliothekar Ersch (vielleicht auch Herrn Eichstädt)

sondern es wäre auch ein unauslöschlicher Schimpf für

Jena, wenn dieses einheimische so berühmt gewordene

Originalwerk , hinter welchem alle Nachahmungen weit

zurückbleiben , deportirt würde. Jedermann würde daraus

schliessen : Conclamatum est! Nicht zu gedenken, dass

Stadt und Land dabey bedeutend einbüssten. Noch arbeite

ich entgegen ; aber mein bischen ehemalige Kraft ist fast

dahin. Ich erliege fast, auch körperlich, unter dem viel-

fachen Kummer, und murre beynahe gegen das Schicksal,

dass es mich so etwas noch erleben Hess." In Voigts Ant-

wort an Loder (5. September 1803. Acten 1,73) heisst es : „Auch

erinnert sich der Herr Geheimrath von Göthe nicht, wie

bey seinem dem Herrn Geh. Kirchenrath Griesbach abge-

statteten Privatbesuche von der Versetzung der A. L. Z. nach

Würzburg auf einige bedeutende Weise [284, i 8] die Rede

so*
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ler wie diesem Discours die Gestalt einer offi-

ciellen Anzeige gegeben -worden wollen." Loder antwortete

aui 7. Sept. mit Übersendung eines Billets von Griesbach.

das über dessen Unterredung mit Goethe -die nüthige und hin-

längliche Auskunft" gebe: es ist nicht in den Acten über-

liefert, da Voigt es am 10. zurücksandte, aber auch eine I

i.-t nicht, wie in verwandten Fällen, darin zurückbehalten.

24 gerirt g aus gerire 25 fein SerhältiuH (l aus feines 23erhätt=

niffeä 28~>. 20 Griesbach begründete darin sogar die Wfinsch-

barkeit eines Versuches. Schütz und mit ihm die A. L. Z.

in Jena zu halten . wenn man ihm eine so beträchtliche

Zulage gäbe, dass er sie als eine Entschädigung für die

Anerbietungen von auswärts gelten lassen könnte. 23 toenig

ol£ g über roic 280. i in nach nicht 3 ätjnlidjen g über

folcbcu

H70S. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 1,46.

Adresse ~t> 'öerrn Gkheime 3iatf) 3.*oigt Jöochtoohlgeb. Zur

386, lethe hatte Niethammer an di m
Tage erst bei Voigt , dann bei Schiller getroffen.

282,20. Aus einem Brief von Paulus (wohl an den

Orientalisten und Stiftsdirector Schnurrer in Tübingen),

der bei Reichlin-Meldegg I. 352£ unter dem 9. Januar 1803

gedruckt ist. aber vom 9. September d. J. sein muss, geht

hervor, dass der Herzog ihm 200 Thaler Zulage anbot:

-eine Ehre, die ich mit tiefem Respect erkenne, noch aber

vor Verfluss von 8 — 10 Tagen weder annehmen, noch ab-

wenden kann, weil ich nicht nur gegen Würzburg, sondern

auch gegen Erlangen zum Zuwarten verbunden bin. Für

die neue Zeitung sullte ich Bedacteur werden ; ich bin aber

der existdrenden viel zu viel Dank Bchuldig, als an einer

erklärten Antagonistin von ihr Antheil zu nehmen und

meine andern G und deren Ruhe auf diese Weise

aufzuopfern. Auch Sie, mein Verehrter, werden hiermit von

Griesbach [vgl, _ _ en 47"7 . Schütz und mir selbst

ausdrücklich gebeten, die künftige Ballische allgemeine

Litteraturzeitung für die ,einzig ächte und gerechte* zu

halten und als einer ihrer ältesten Freunde durch Ihre

aber mein Loh weit erhabenen Beiträge ferner so thätig,

als irgend Ihre Zeit es erlaubt, so unterstützen. Baben
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Sie die Gewogenheit, dies auch unter andern Freunden be-

kannt werden zu lassen." io von Heinrich Carl Ernst

Köhler (1765—1838).

4700. Abdruck der Handschrift von Schreiberhand

durch Max Koch in „ Studien zur Literaturgeschichte.

Michael ßernays gewidmet von Schülern und Freunden"

1893 S. 25 f. Dazu Concept von Schreiberhand im Goethe-

und Schiller -Archiv ohne Adresse und Datum, vgl. SOG
VI, 160. Max Martersteig „Pius Alexander Wollt'. Ein bio-

graphischer Beitrag zur Theater- und Literaturgeschichte"

1879 S. 17 f. Goethe an Zelter 3. Mai 1816. 287, 22 g Gerne.

24. 288, 1 auf mtferm g über bey bem Conc. 5 12. Slugt. g
üdZ Hs, fehlt Conc. (Lücke). Der Brief der Frau Wolff ist

nicht überliefert; der Sohn übersandte ihn am 27. August

1803 mit einem Billet (Eing. Br. XLI, 428) an Goethe, dem
er sich im Juli d. J. vorgestellt hatte. Es ist augenschein-

lich ein Schreiben der Mutter an den Sohn gemeint; wie

der vorliegende Brief Goethes zeigt, ein Versuch, ihn von

der theatralischen Laufbahn /.urückzuretten. s behübet ftdj

g über ift Conc. 9 tote— •Dbevbcutfdjlaitb g aus tote er ettoci

iit Cberbeittfdjtaitb nodj feljit mag Conc, das er ist erst in Hs
gestrichen. 10 fo nach tneber Conc. u begteibeit g aus ht-

gteiten Conc, dieselbe Correctur von Schreiberhand Hs (5ö

nach bic fein 2Iusfommcn fiebert Conc. 10 tote nach nnb Conc.

15 ob er g üdZ Conc. 23.24 glütfltdjcr g über ber Conc.

24 jufrtebtte* g nach jtncrfnuiftiqes uitb Conc. 2.=. toerbe aus

toerben Conc. 26 fotooht aU g über uttb Conc. 289, 1 2lber

— 2 btlbeit g aR für Überall rommt es baranf an, in mie fern

ber ITienfdi fidi moralifcb, bearbeitet uitb bilbet Conc. 1 Sie

fid) g aus id) Conc. 12.13 fehlt Conc, g Hs (Das b. im

Namen ist gegen Kochs Druck eingesetzt, da, wie früher

schon erwähnt, Goethe den Namenszug in solcher Ligatur

schreibt, daes der Buchstabe t> meistens einer kleinen

Schlinge, oft nur einem Puncto gleicht und manch mal

ganz versehwindet.)

4710. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 9.

Adresse Serenissimo. Zur Sache 4697. 289, 18 be§ nach 311

(Suuftcit 21 zu 4535. 23 abäiuiat g aus atttiqiiat nach attt

290, 1 bon über bey s bürfte g über möchte toürbe jene g
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aber mödne eine 9 erregt g aus erregt hat :.' und) g all

für bey 13 nnterftüheu 9 ober empfehlen unb ju beforbern

19 // Das vorliegende Schreiben weiebt in aeinem formellen

Charakter von den vorhergehenden an Carl August ab, und

ea läge nahe zu denken, dass es an Herzog Ernst II. von

Gotha gerichtet sei, in dessen nächstem Dienste v. Zach

stand. Ducti würde dann die Adresse des Concepta Serenis-

timo Gotliano lauten; der formelle Charakter erklärt sich

hinreichend durch die Annahme, dass der Brief als „osten-

sibel" gedacht ist: Carl August sollte ihn an v. Zach

schicken. Vgl. 327, 4.

4711. Vgl. zu 1532. Maurer-Constant III, 3. Dazu Con-

cept von Schreiberhand wie 4703 II, 13 mit der Adresse

Sin £erro Ütatsratlj tarn SRMer. SBien. 290, so fehlt Gerne.

.1 A>od)ir>ohtgcborncr pp. 33ou Gro. pp habe Coric. 22 oürid)

1£-i ' vgl. Tagebuch 20. September 1797. 24 leufelbcu M-Ö
7 mein — b empfiehlt g all für frennb Sdjillcr (Jone. 9 vgl.

zu 54, in 9. 10 unternommen g aber rorbat Gonc. 11 befannt

ju limdjeu] 3U bcfrcuubcu Conc. unb — vi betgönnen ^ zugesetzt

Conc 13 SDidjtet!] lidjtcr ber ben Stoff 3U feinen arbeiten

nuffud)t Conc. 16 ^füge Coric. 17 Sßxofeffot fehlt Cone. is

vgl. 238,io. i9.ao .frülfc — Erquicfung] (^rquicfiing bie befte

.sSülfe Cone. 22 mehrerm Conc. 23 zu 4697. 26 unter ^c-

btug) bei) Conc. 292,3 3U einem äbulidjcu otuerfe Cone.

1 bec-halb] baher Cone. 5 belehrten Conc. 6 ein — 7 r>er=

bunbeu] berbunbeu fogteid) ein fold)c* SBerf 31t unternehmen f bnc.

7 tv)o. pp. roerben Cone. B babei fehlt Com-. 9 Utttftänblidj

annähte] her erzähle Gerne, u fanuj muf; Conc. tSS fehlt

'••/". 12 grünblichc unb baher uerbieut Conc. 11 unb — anbre

fehlt Conc. ls roobl in CAme. ig (*ro. meld) Cone. 17 burd)

©eucigtbett] baburri) Conc. 20 SBeförberung Cbnc. -"•> unferc*

nach bvif. EDerf Cbnc. 21 bürftc Conc. 28 fo] foldjen Cbnc.

293, 1 unb nicUeidjt Gonc. 2fa$Yä < wc. a benn f veiUid) nod)

immer um Conc. 3 mnf;. 2o ' '"»»'. 4 bei) nach ju erwähnen

getraue Conc. 10 barudegeu Conc. ber — is fehlt Gonc,

dafür // b. •">. Sept. 1803. Die Abweichungen des Mauier-

Constantschen Druckes erklären sich zum grossen Theil

durch die Annahme eigenhändiger Mundirung des Concepta,

die auch das Fehlen eigenhändiger Correcturen in diesem
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wahrscheinlich macht; ein Theil der Lesarten des Con-

cepts verdient jedoch Vorzug vor denen des Druckes, die

wohl auf Flüchtigkeit des Herausgebers beruhen, aber die

Grenze war nicht mit Sicherheit zu bestimmen. — Vgl.

ferner 312,16. 329,4.

4712. Handschrift von Schreiberhand in IIB, desgl.

Concept wie 4703 II, 10 mit der Adresse 3tn -!pcrrn Statt)

©djlegcl 93erün. 293, 17 zu 1, 2. is dem ersten Band des

„ Spanischen Theaters " , enthaltend „ Die Andacht zum
Kreuze", „Über allen Zauber Liebe" und „Die Schärpe und

die Blumen". Vgl. 317,8. Beide Drucke sandte Schlegel

am 7. Mai 1803 an Goethe. — Der angefangene Brief, ein

Concept von Schreiberhand , ist Eing. Br. XLI, 293 über-

liefert, gehört etwa in die Mitte Juni 1803 und lautet:

fjfür bert 2lbbrud beä 3«m, eine! SlücEä für bo§ idj mid)

gleid) uou anfange fo fefir intereffirt unb baä mir burd) ©otgfalt

bei) ber Slnffüljrung unb burd) maitdje 3lbeut()euer gleirfjfam 3U

eigen gcluorben banf'c id) 3§nen red)t febr.

Sngleiäjen für bie u&exfejpütg aus» bem fpanifdjen. 3d) freue

mid) ber Hoffnung bie Sic unä geben tiefen anfjerorbeutlidjett

SJiann uod) roeiter fenneit 3n lernen. Stünbe nur nidjt gar 311

Diel entgegen, fo brädjte id) bk Anbetung 3UI11 ßxenj aufö

übeater.

SDa§ mittlere ©tüd läfjt fidj lüelleidjt am erftett probuetren

ba§ leitete liegt and) 3U fetjr aufjerbatb beS jJfaffungäfreifeS

bcutfdjer 3üf)örer.

SBemt ©ie irgenb unter be* SHdjteri übrigen SBetfen ctroa»

fänbeu baä fid) uuferer üTeuflueife annäherte unb mollten ei bor

allen fingen überfcfccu fo roürbe id) e3 gern') gleid) im October

oornefjmen unb beu SBintet bamit etntoeifjcu.

£te ©djitberuug, bie Sie mir ooit .f)erru -) machen

roerbe id) gegenwärtig behalten unb bielleid)t in ber ^otge einige

') gern nach in ber crftcit -) Lücke. Gemeint ist Georg

Andreas Reimer, der seit dem 1. Januar 1801 die Realschul-

Buchhandlung in Berlin gepachtet hatte. Er verlegte das

„Spanische Theater", und Schlegel empfahl ihn angelegent-

lichst an Goethe.
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Eröffnung ttjun, gegentodrtig berbtnbera mid) meine übrigen i; er=

bältniije an itgenb einer 3ufaSe -

Seien Sie recht toofcl Brie ei 3fc« 2()ätia,fcit berbient.

£ert oelter ber fiel) bierjehn Soge bei) mir aufgebalten unb

un§ bnrd) feine Gkgcnroart biel Jyrcube gebradjt 1

) fjat, bringt „jljncu

einen Gknf; iwn mir.

293, 20 vgl. zu 4097. 24 roerben g aR Couc. 294. i

SBefien .'/ aus befien§ (Jone. n Sobolb nach Da bas (Sanje

nodj nidri gemattet ift fio mürben nur romjt Cime. 19 uirfexc

g aus unferei ü///'.-. 26 Iftabnten nach ihren (Jone. 295, 1

[djulbig! 9 aus fdjulbig? t'o««. 6 fehlt (Jone.

4713. Vgl. zu 4337. Härtung S.U. 295,8 als Bade-

arzt in Lilienthal bei Bremen. 20 zu 4688. 29G, - zu

4697. 16 Johann Hieronymus Schröter (1745-181»; . Ober-

amtmann in Lilienthal und Besitzer einer weltberühmten

Sternwarte; Heinrich Wilhelm Matthias Olbers 1758—1840),

Arzt in Bremen, war gleichfalls ein hervorragender Astro-

nom. Olbers lehnte vorläufig ab, in Bücksicht auf ältere

Verhältnisse, <,
ral> ahn- zugleich die Absicht kund, auch

für di'' Hallische Zeitung nicht zu schreiben und Schröter,

der sich mit der Menge .-einer Geschäfte entschuldigte,

noeb zur Mitarbeit an der .Jenaischen zu stimmen; vgl.

Eing. Br. X 1.1 1. 500 und hier 322,21. 297,6 zu 224. ir.

4714. Vgl. zu 3064. Schreiherhand. Zur Sache 4697.

297,12 \<>r [treitenben keine Bindestriche einzusetzen: hjibcr=

fheitenben neben roibcrjpredjenben wäre tautologisch. 13 zu

4703.

*4715. Concept von Schreiberhand wie 470:'> 1,81. Zur

Sache 4697. Ohne Adresse, Antwort auf Brief des Pro-

fessor Eteichardt (Jurist) in Jena vom •">. September 1803.

I>.i> Consistorium der Universität erliese gegen ECotzebues

Artikel im „Freimüthigen" eine Erklärung, die der Be-

hauptung von dem allgemeinen Nieder- und baldigen

Untergang der Akademie Jena nach Kräften entgegentrat,

-. Acten [,93 95. 298,5 .s>errn g aus .s>m beut - ju=

1

gebradri kann Hörfehler für gemocht unter Einwirkung

des folgenden bringt sein.
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gegangen g aR für aefiberjen 18 fcefonbers nach eine 19 godjc

g aus gad) 22 nnf)e nach für gelehrte fdndcit
:'4716. Conccpt von Schreiberhand wie 4703 II, 21.

Adresse 2ln .£)errn £octor 9ftett)ammei\ Zur Sache 4097.

299,9 311m tieften g über ergebeuft ben] bem 11 bafj nach

ba% inobjbcnrcnbc mannet in ber 311 trefenben und dieses

nach ba§ man (oldie 13 iftr auf ... entgegen gefien g aus

auf . . . einleiten 17 Anton Friedrich Justus Thibaut, Jurist,

Professor in Jena und später in Heidelberg, vgl. GJ X, 42.

*4717. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 21b . 22.

Adresse <£)crnt üprof. Sßolf fgaUe. Eine Hs dieses Briefes hat

Bernays (s. zu 3211) nicht vorgelegen, und eine Antwort

Wolfs ist im Goethe- und Schiller -Archiv nicht überliefert,

auch kann die Absendung dieses Schreibens durch 309, 13

nicht als unbedingt gesichert gelten. 300, 3 rönute 9 Fried-

rich Wilhelm Riemer (1774-1845), Schüler F.A.Wolfs,

war Privatdocent in Halle, später Hauslehrer bei W. v. Hum-
boldt in Tegel gewesen und folgte diesem im Herbst 1802

nach Italien. Vgl. J. Wähle, Allgem. Deutsche Biogr.

XXVIII, 559 f. Ferner hier 301,16. 4719. 310,25. 329,7.

351,22. 392,3. 10 vgl. zu 26,i. ig 3toar nach mid] 21 zu

4697. 23 aud) eine allgemeine g aus eine ^ortjetutng bn aü-

geineiuen Einem Professor in Halle gegenüber war be-

sondere Sorgfalt bei der Formulirung dieses Gegenstandes

geboten; vgl. zu 279,2. 274, 13. 280, u. (zu 4705). 281,24. 287,5.

292, 3. 293, 23. 296, 9. 12. 313, 13. 301, 3 einen ig Kiemer,

s. 300, 9.

4718. Handschrift von Schreiberhand, vom Besitzer,

Herrn Dr. Paul Hase in Hannover, dem Goethe- und Schiller-

Archiv freundlichst zur Benutzung übei'sandt. Ohne Adresse,

Grenzboten 1880 III 356 von C. A. H. Burkhardt als Brief

an Eichstädt gedruckt. Das Tagebuch vom 8. Septemher

zeigt die richtige Adresse. 302, 3 zu 4697. 15— 17 rechts g
4719. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller -Archiv. Adresse 3ln JQitxn iKicmer bei) .ftcrru 33udj=

haitbler ^rommanu in Sena. Vgl. zu 300, 9. Frommann war

am 7. in Weimar gewesen (s. Tagebuch), und Riemer hatte

ihn nach Jena begleitet, in der Absicht am Sonnabend den

10. zurückzukehren. Frommanns Wunsch und die Arbeiten
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für den 2. Band Beines griechisch- deutschen Wörterbuchs

veranlassten ihn, Goethe um Urlaub für die nächste Woche
zu bitten.

4720. VgLzu3064 Schreiberhand. 303,7 , Die Jung-

frau von Orleans -
9 W. v. Humboldt meldete am _'7. August

1803 an Schiller (Briefwechsel 2. Ausgabe 187G S. 310- den

plötzlichen Tod seines besonders geliebten Sohnes Wilhelm.

n zu 78,9.

-4721. Handschrift von Schreiberhand wie 4568. 304,$

—

10 rechts
(J

*4722. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLI. 474.

Adresse £>crrn öet). JfriegSratlj lUjbett SSerltn. Uhden war

W. v. Humboldts Vorgänger als preussischer Ministerresident

in Rom gewesen; vgl. Anm. zu 4634. 4049. 308,20. 304. 13

nttcit brnnjenen <j über Fupfernen dieses nach lluiiijc ermähnt,

roeldje H ücrfcrtigt g über gefdjlagcn is beftnbef g aber

befänbe 16 lies lieictbcit 19 bie nach mit bcm idj in doric-

fponben3 jlefje Vgl. 4640. 21 zu 20, i. 305. 3 bei) — 4 ©üben

g all für in einem ähnlichen falle

4723. Comept von Schreiberhand Eing. Br. XLI, 472.

Adresse Vlii Tyrou b. (Abenberg. Das Datum wird durch die

Überlieferung auf demselben Bogen mit 4722 und das Tage-

buch vom 18. September 1803 bestimmt. 305, 21 SnglänberaB

Über den schon oft genannten Gore b. Werke XL VI. 331.

306,3 pierre aus tiers indem der Schreiber zunächst „tiers

etat" /.u hören glaubte; 5 311 fehlt; möglich bleibl Btatt

der Ergänzung von 311) die Änderung von 1 um in 1111b

*4724. Concepl von Schreiberhand wie 47(j3 1. Iu4 l\

( »line Adresse und I »atuni, Antwort auf ein Schreiben desErfnr-

tischen Postdirectors Derling vom 13. September 1803, ebenda

103; vgl. Tagebuch. Derling erbot rieh, die Avertissementa

und Correspondenz der Jen. A. L. /. (s. zu 4« >'J7 prompi

zu befördern und den Hanptverlag zu übernehmen. Er

leitete seinen Antrag mit der Bemerkung ein. dase er

mannigfaltige Gelegenheit habe, das Institut Bowohl zu

stören als zu unterstützen; er nannte sich sogar berechtigt

„keine Zeitung- Paquete eines andern Postamts über Erfurt

|i.i~siien zu lassen". 306,14 ÜQ}ot)(gcboriicr nach £)0d)tD0fcI

1» önionbcr-> g zugesetzt 21 O'oiiiinifj. :li. Carl Heun, mit dem
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Schriftsteller-Pseudonym Heinrich Clauren (1771— 1854). war
Königl. Preuss. Coininissionsratk und Theilhaber an einer

ganzen Reihe comniercieller Unternehmungen. AufEichstädte
Antrag hatte er sich (unter dem 9. September 1803, Acten I.

90. 91) bereit erklärt, die erforderlichen Capitalien für die

Gründung der Jen. A. L. Z. vorzuschiessen und im Umlauf

zu halten, wofür er zu Gunsten jener Privatunternehmungen

die verschiedenartigsten Privilegien erbat; vgl. 4740. 380, s.

*472o. Handschrift von Schreiberhand wie 47031, 141.

307, 4 vgl. 13. 308, i.

4726—472S. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. 4726

Handschrift von Schreiberhand in HB mit der Adresse J)e§

Igtxxn £)ofrattj (*id)ftäbt SBohlgeb. Srena. Xindj beit ritcffcfjrcn-

ben 3?otcn, toelrfjer früh Ijalb 5 Uhr aitgcfoinmeit mtb um 9 Uhr

crpebirt foorbeu. Zu 4728 ausser v. Biedermanns Druck

Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 58. Über das

Datum vgl. v. Biedermann S. 222. Die Datirungen v. Bieder-

manns und seine Zutheilung der „Beilagen" zu den Brieten

an Eichstiidt ist hier beibehalten, obwohl in dieser Hinsieht

mehrfache Verwirrungen, in Eichstädts Acten sowohl als

in der Ausgabe der Briefe Goethes an ihn, vorzuliegen

scheinen. So dürfte z.B. die „1. Beilage" S. 328.329 hier-

her gehören, unter den 22. Sept. (vgl. 308, 4—e), wofür auch

Vergleichung von 328, 33— 26 mit 325, 4— 10 spricht. 307, 13

vgl. 4. 308.1. Nicht überliefert; v. Biedermanns Beziehung auf

die vom 30. September 1803 datirte , Ankündigung" der .All-

gemeinen Literatur-Zeitung zu Jena" ist unrichtig. Eichstädt

sandte unter dem 18. September den Entwurf einer dem

Herzog vorzulegenden Vorstellung an Goethe; sie enthielt

verschiedene auf die Begründung und den Vortheil der A. L.Z.

bezügliche Wünsche. 308, n Schlegels eingehende Ant-

worten vom 10. und 17. September in den Acten; seine viel-

fachen Reibungen mit der früheren A. L. Z. machten ihn zu

einem besonders eifrigen Wirken für die neue gestimmt.

Unter den im folgenden Genannten sind es Nr. 2 und 7, die

er, mit Angabe der von ihnen zu übernehmenden Fächer,

zunächst als Mitarbeiter empfahl; auch Fiehtes (Nr. 3) hatte

er sieh sogleich versichert. is Eichstädt benutzte als ,,Ein-

ladungen" gedruckte Formulare, in denen für Titulatur.
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Honorar und Fach freier Baum zu handschriftlicher Aus-

füllung gelaasen war: Unterschrift „Die Unternehmer der All-

gemeinen Litteratnrzeitnng zu Jena'*. Ein in die Verhältnisse

nicht Eingeweihter hätte aus einer solchen Einladung nicht

ersehen können, dass es sich um eine Neugründung handle,

ja dass überhaupt unter den „ Unternehmern " andre als

Schatz und Bertuch zu verstehen seien. Es hies nur: „Ew.

.... erlauben uns. hierdurch bekannt zu machen, dass die

Jenaer Attgememe IAteratur-Zeüung, wie bisher, auch künftig,

und zwar vom Jahr 1804 an unter besonderer Begünstigung

unseres Fürsten and durch theilnehmende Fürsorge mehrerer

einsichtsvoller und berühmter Männer in Weimar und Jena,

herauskommen wird. Bey dem lebhaften Bestreben, diesem

Journale durch Erhaltung sowohl als durch Beytritt mehre-

rer ürtheilsfähiger immer höhere Vollkommenheit zu ver-

leihen, und bey den jetzt so günstigen Auspicien, bittet die

Societät der Unternehmer vorzüglich auch um Ihre fort-

währende Theilnahme." 19 Fichte liess schon am 7.September

durch Zelter (vgl. 274,88) zusagend antworten. 2u in 4722

wird dieser Gegenstand nicht ausdrücklich erwähnt; doch

war das .Schreiben wohl zur Vorbereitung der Einladung

erlassen. 309,2 durch 294,32; vgl. zu 74, 18 Auch Zelter

(CrZI, 84) wies auf ihn hin. 3 vgl. 274, 4. Zelters Antwort

Y'.in 7. September GZ I, 83. 6 8. 4732. 13 b. 4717. 24 nicht

überliefert 25 8. 4711. 28 nicht überliefert und wohl gar

nicht abgefasst, da Gentz aus eigner Initiative (s. Urlichs,

Briefe an Schiller S. 539) um Aufnahme unter die Mit-

arbeiter bat. 310,i Hans Ernst v. Globig 1755 1826

war zur Zeit am Reichstag in Regensburg; sein Fach war

das criminalistische. 1— 7 Beziehung unbekannt. 9 5Jkä=

pbent Bdrmn 12 dies anterblieb; vgl. 303, 9. Am 25. Februar

1804 (Bratr. III. 202f.) beklagte Humboldt Goethes Schweigen

und empfahl einen Anderen zur Mitarbeit, ohne die Präge

eigner Mitwirkung zu berühren is b. fehlt Bdrmn 1- C. G.

Voigt der Jüngere 21 b. Reibet Bdrmn; 329,3: stehen die

beiden Verwechselten einander gegenüber. 23 der Geheime

Secretariua des Herzogs, Kriegsassessor und Legationsratfa

PhiL Chr. Weyland. u b. zu 3754. 339,6. 2s za 300,9.

311,2 vgl. 4710. 3 zu 26,i. 5 durch Zelter. Gemeint ist



zu 308, 19— 314,18. 477

Abraham Mendelssohn (geb. 1776 als zweiter Sohn des Philo-

sophen), der sich schon im nächsten Jahre in Hamburg als

Bankier niederliess; es ist der Vater des Felix M.-Barthohl v.

4729. Handschrift vom Besitzer, Herrn Rud. Brockhaus

in Leipzig, freundlichst zur Benutzung übersandt. Adresse

von Schreiberhand £>etw üßtäftbettt Dort .£>crber ^podjroolihjeb.

Herder war am 18. September, von seinem letzten Ausflug,

nach Weimar zurückgekehrt; vgl. Haym II. 811 f. 311,12

zur Sache 282, is.

4730 und 4731. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 312,

1

zur Sache 266, 14. 7 Dr. Gottfr. Just. Wilh. Salzmann, Hof-

gerichtsadvocat in Jena. 15 unbekannt 16 nicht über-

liefert, es war die zusagende Antwort auf 4711; vgl. 4750.

is die erste Aufführung von Shakespeares „ Cäsar " in

Schlegels Übersetzung fand am 1. October statt, s. 314, is.

4734-4736. 4747.

*4731. Fragmentarisches Concept von Schreiberhand

ohne Adresse und Datum im Goethe- und Schiller -Archiv;

loser Bogen, der sich durch Nadelstiche als einstmals ge-

heftet erweist, also wohl den Acten der A. L. Z. oder den

Fing. Br. angehörte. Zur Sache 4697 und 309, 6. Die Ab-

sendung könnte fraglich erscheinen , da weder Tagebuch

noch „Postsendungen" solche verzeichnen; auch ist eine

Antwort im Goethe- und Schiller -Archiv nicht überliefert.

Vgl. jedoch die Anführungen v. Biedermanns, Goethes

Briefe an Eichstädt S. 223. Schlegel, der am 10. September

auf Schleiermacher als zur Mitarbeit geeignet hingewiesen

hatte, schrieb am 8. October: „Von Schleiermacher weiss

ich jetzt bestimmt, dass er im Fall einer Aufforderung sehr

bereit seyn wird, eifrig Antheil zu nehmen, und wenn es

darauf ankommt, gleich zu Anfange manches zu liefern, so

wird er gewiss nicht hinten bleiben/ Eichstädt hatte am
23. September eine Einladung an Schleiermacher gesandt.

313,2 fdjon nach auf otefem U\\jc 6 um nach uiio 31 örigt-

neüe 23 maiidjec- . . . bn* g aus mandje . . . bic vgl. III, 255,4.

VI, 380, 9. VII, 19, 3. 314, 2 Sfebe g aus (Sine 3ebe 3 311

g aus 311t 4 g aus ift baher evroünjdjt 5 nach Diefleitftt be

fcbäftigen ric ftcb gegenmärtig 6 anzeigen nach irgenb 14

SBriefen aus -Briefe
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4733. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 314, 18 die Auf-

führung des »Cäsar" s. zu 312, L8. 34 „Teil", s. zu 54,18.

:!1"). i bezieht Düntzer wohl mit Recht auf die Theater-

Bchole, b. zu 201,11. 3 Schiller hatte gewünscht, Goethes

vom Schlcfla-Thor-Wärter Trabitins besorgte Zimmer im

Jenaer Schloss auf einige Tage zu beziehen.

4734 — 4730. Vgl. zu 3557. Böclring S. 46 50. Zn

4736 Concept von Schreiberhand wie 4703 II. 85. 86. 315, la

nicht bekannt, wohl auf die .Cäsar" -Aufführung Bezügliches

(Zettel und schriftliche Anerkennungen wie 317,24 . vgl. zu

312, 18. IS vom 10. und 17. September. 16 s. zu 266, -.

316, 3—15 die Abweichungen von Schillers Handschrift hat

Coethe darin mit Rothstift angeordnet. 9. 10 rase a vise

30 zu 4697. 38 Steffens (vgl. zu XV, 92.2. 4398) kehrte auf

zwei Jahre in den Dienst seines Vaterlandes zurück und hielt

sich auf der Durchreise von Freiberg nach Kopenhagen in

Berlin auf. Schlegel hatte ihn (auf Grund von 294. 32 zur

Mitarbeit an der A. L. Z. aufgefordert; Steffen- antwortete

in dem 321,12 referirten Sinne. 317,5 die „Blumensträusse

italienischer, spanischer und portugiesischer Poesie", die

Schlegel am 17. September geschickt hatte. « s. zu 293,18.

io zu 201, ii. 12 Carl Unzelmann (vgl. zu 4578), Pius

Alexander Wolf (zu 4709) und Carl Kranz Grüner (mit

eigentlichem Namen Akats, vgl. Tagebuch und „Postsen-

dungen" 27. September und 17. Oetober 1*02). 19 Schlegel,

dessen Frau Caroline nach vollzogener Scheidung (vgl.

zu 120, 5) sich am 26. Juni mit Schelling verheirathet

hatte, fragte bei Goethe an. ob er meine, dass dieser bald

nach Jena zurückkehren werde; er wolle es in diesem

Falle bis dahin verschieben, ihm seine „Blumensträusse"

zu schicken. Schellinga Anstellung in Wflrzburg, als

ordentlicher Professor der Naturphilosophie, war kürzlich

entschieden. 318, 1 in den Jahren 1785 und 17^'>. vgl.

Martersteig „Die Protokolle i\<
1 ^ Mannheimer National-

theatero unter Dalberg 1781 1789« 1«90 S. 427. 319,

1

itocf) ff über aber bodj Corte. 7 mit g über nub Conc. luclrije

g üdZ ('mir. 9 femet g üd/. Conc. ftlagetoeibern aus 3dimcn-

koeibern Conc. Hörfehler) 10 bafj irf) aus boft fid) Coric, (desgl
|

11 l)cvaiiuiuci)iii g aus iKrcinueheii Conc. bdj aacb unb Corte.



zu 314, is— 32.5. i. 479

13 unb— is (joffc g aR für tjoffc Com. is fämc Conc. i*

etnftlidjen g aus ernftlidjc Conc. ao zu 4697. bngegen g aR
für aber dieses g über alfo Conc. u Schlegel hatte am
10. September vorgeschlagen: „die bedeutenden, in der bis-

herigen Lit. Zeitung übergangenen oder ganz unwürdig an-

gezeigten Schriften gleich anfangs zu geben ... Es ist nicht

bloss gegen mich und meine Freunde, dass die A. L. Z. in

den letzten Jahren die feige Polemik des Schweigens aus-

geübt hat, sie hat die Verbreitung alles Reellen und Durch-

greifenden auf diese Weise zu hindern gesucht." 320, t

rcerbeit nach fo (oll bey bcr nädjften Serattjung Conc. 3 =
4737. 14 audj g üdZ Conc 17 ex nach an Conc. 18 .<öier=

mit — mid) () aus unb hiermit roitt id) Conc. 31 roünjrfje — aa

erfahren g aus tajjcn Sic inirf) eä ja bett 3 c i ten toiffen Conc.

84 fehlt G>hc.

*4737. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 84. 85.

Adresse %w §crrn £octor Steffen^ in Goppenfjcigen. Zur Sache

4797. 317,2. 320,3. 321. 10. 11 erneue g über nrieberbole

31 erzeigen g aus bezeigen 322, 3 arbeiten g über Sdjriften

11 bte — ia Monate aus unfetc cvfte 65abe Steffens antwortete

zusagend (Acten 11,131), vgl. 345,2.

4738. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. 322, 21 über

Olbers und Schröter vgl. zu 296, ig. 323,5.8.9 diese drei

Männer empfahl N. Meyer an Goethe (23. September 1803.

Eing. Br. XLII. 501) mit der liier benutzten Charakterisirung.

Johann Abraham Albers (1772— 1821) war Arzt, Franz Carl

Mertens (1764— 1841) Lehrer am Pädagogium in Bremen.

Ch. N. Roller des Letzteren College. Vgl. 334, 2. u Schad

s. zu 77. :. Er bot seine Mitwirkung in einem Brief vom
4. October an und bezeichnete in einem Aufsatze, der durch

Eichstädt an Goethe kam, die Fächer in denen er recensiren

wollte (.Philosophie, katholische Theologie, Moral und Er-

bauungsfach mit inbegriffen"), sowie die Methode, wie er

sie zu bearbeiten gedächte; vgl. 327,5.

4739. Vgl. zu 4102. Schreiberhand. 324, l Berliner

Theaterzettel, vgl. 263,2. 2 Sohn des darmstädtischen Ge-

sandten in Berlin, der auf der Durchreise Goethe mit einer

Empfehlung Zeiteis besuchte. 11 zu 4578 und 201, 11.

13 am 13. October, Goethes „Mahomet" 1^ ungün



480 Lesarten

Antwort GZ I. 95. 325, 1 zu 4697. io Zusage 24. October,

vgl. 328,23. n vgl. 208,2i. H zu 266, R.

4740. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 I. 121.

Ohne Adresse. Zur Sache 4<i!)7 und 4724 (zu 306, 3i).

326,2 refolbitt nach gjgpeb. 19 Henn und Eichstädt.

4741. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. Zur ersten

Beilage vorbereitende Notizen wie 4703 II, 87. Über ihr

Datum vgl. zu 4727. 327,4 s. zu 4710. s zu 323. 1 4.

6 Jean Paul Harl (1772—1842), Cameralist. früher Professor

dir Pädagogik in Salzburg, zur Zeit Privatgelehrter in

Berlin, erklärte sich unter dem 8. October zur Mitarbeit an

der A. L. Z. und zur Übernahme einer Professur in Jena

bereit. 7 Beilage IV 9 Beilage IL n zu 266,«. 13 vgl.

4742. 355, so. 369, 21. 370, i. 372, 5. 376, 21. 378, 11. 20 Eich-

stiidt antwortete aus Leipzig; am 12. war er in Weimar ge-

wesen. 328,2 vgl. 182,22 und v. Biedermann, Goethes Ge-

spräche I, 250 Nr. 206. 4 von Buchholz, vgl. 275, 14. c vgl.

Ital. Reise 16. Juli 1787. Werke XXXVi, 73. 11 unter dem

Titel „Caledonia" anonym erschienen (v. Biedermann). Von

allen hier übernommenen Recensionen lieferte Goethe keine;

auf Casus .Animali parlanti" bezog er sich später in „Kunst

und Alterthnm" 1817 (1.3,70). 13 — 329, :.i Titel- und

Etecensionsnachweise bei v. Biedermann S. 22s f. 15 Jacob

Eidelis Ackermann (1765 —1815) wurde als Loders Nach-

folger nach Jena berufen, nachdem Sömmerring abgelehnt

hatte, und zwar auf dessen Empfehlung; vgl. 4684. 4685.

262, 1. 347, :;. 348, 11. 1« vgl. zu 4694. 23 zu 325. 4. 329,

1

vgl. 230, 19. Schlegel erklärte sich hierzu am 10. September

bereit, setzte aber hinzu: „Nur müsste ich dabey überhoben

Beyn, von seinen Gedichten zu sprechen, für die ich nur

einen grammatischen Gesichtspunkt winde finden können".

1 zu 4711. 312,16. 7 zu 300, 9. 18—h auf Niethammers

Wunsch -Aden 11,52). is vgl. 4737. n zu 310,21.

4742. Handschrift von Schreiberhand im Germanischen

Museum zu Nürnberg. Adresse S)eg .fievru C bercon fi ft oiiii l

9tatb Söttiget 2Bo$tgeo. Concept von Schreiberhand in .Ada

den ausgesetzten Preis betr. 1802. 1803" II, 74. — Frans

und Johannes Biepenhausen, Maler in Göttingen, hatten

zur Weimarischen Kunstausstellung 1803 zwölf Zeichnungen
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eingesendet, in denen sie die Gemälde Polygnots in der

Lesche zu Delphi auf Grund der Beschreibung des Pausa-

nias nachzubilden versuchten; vgl. 327, 13. 351, 13 und ferner

zur Sache Goethes Werke, Hempelsche Ausgabe, XXVIII, 233 f.

Böttiger schrieb am 10. October an Goethe: die Herren

Riepenhausen hätten ihn durch Heyne auffordern lassen,

einen Commentar zu ihren Zeichnungen zu schreiben, mit

welchem sie diese, in Kupfer gestochen, herauszugeben ge-

dächten; er halte es jedoch für schicklich, auf diesen An-
trag nicht zu antworten, ehe er Goethes Absichten und
Wünsche deswegen vernommen habe; er bitte daher um eine

Unterredung mit Goethe oder anderweitige Mittheilung

seiner Gedanken. 331, 2 bezüglicher Brief nicht über-

liefert, hingegen der 9 angekündigte unter den zu 4651 be-

zeichneten Concepten. 12 fid) bic ßünftler g aus fie fid) Conc.

17 zu 266, 8. 17. 18 bic Spuren poltjgnotifdjer g aus 5poIt)gnot»

Conc. 23 S^tefeS nach Per ich Conc. 25—332, 2 ein scharfer

Hieb gegen Böttiger, der eben durch dieses Schreiben von

der Theilnahme ausgeschlossen wird; vgl. zu 4461. 3— 6

fehlt Conc, Hs g

4743. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. Concept von

Schreiberhand wie 4703 I, 128 b
. Eichstädt sandte am

17. October aus Leipzig den Entwurf zu einer öffentlichen

Antwort auf verschiedene gedruckte Blätter, in denen „die

Herren Abiturienten" und andere Feinde der neuen A. L. Z.

ihrem Grolle Luft machten; vgl. 368,17. 332, 10 hötftft g
üdZ Conc. 16 3'fincn— 17 ©efcfiäfts g aus 31t öftrem für beu

Anfang fo fdjtoercu unb befcfttoerlidjen ©efcfcäfte nachdem zu-

nächst g geändert war in ^finen 311t Seitung eine» u. s. f. Conc.

19—21 rechts fehlt Conc.

*4744. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 93.

Adresse $In §errn ©eh. Seg. 9tath Don SBrinfmann Berlin.

Datum nach dem Tagebuch. Zur Sache 4697, auch 4678.

333, 3 Sartorius war vom 14.— 20. October in Weimar ge-

wesen; er kehrte nun nach Göttingeu zurück. 9 be* g aus

ber ia jener (Sphäre g aR
4745. Vgl. zu 4337. Härtung S. 13. 333, 19 zu 210, 11.

78, 9 und 208, 21. 334, 2 vgl. 323, 9. Eichstädt sandte

dii j für Roller bestimmte Einladung an Goethe. Mertens

©oetf)e§ SBerfc. IV. 9lbt(). 16. S3b. 31
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und Albers (323,5.7) waren schon im September einge-

laden.

474(5. Handschrift und Druck wie 4403. wo aucb zur

Sache. Cassirtea Mundom von Schreiberhand im Goethe-

and s.liillcr- Archiv (mit späterer g Aufschrift Xn äRab. jreftttex

SBefflat . als Concept zur g Mnndirnng benutzt. — Charlotte

Bchrieh am 15. Octoher 1803 an Goethe: ihr Sohn Theodor,

den üoethe 1801 in Göttingen kennen lernte (vgl. zu 4403),

wolle sich in Frankfurt als Arzt niederlassen; sie bitte um
Empfehlungen Goethes, etwa an den Stadtschultheiss Moors.

Snbettfen uitb 3 llt™ucu erfreut hat, al£ bajj ich fogleich

('lim-, ii an Sartorius, s. Tagebuch; nicht überliefert,

n unb . .. 13 erbeten] um ... 31t erbitten Conc. 12 uub guten

^reunben Conc. 13 Sohn;' Conc. 18 Charlotte klagte nicht

in ihrem Brief; vgl. aber SGG IV, 250. i* SSerjcifjen — 2:;]

Beben Sie recht too()t unb gebenfen mein in jenen ßegenben Wo

mir früher |o manche angenehme Stunben 31t hrodjten. b. 2b*. £ctbr.

1803 Conc. Dieser bei der Mundirung verworfene Satz knüpfte

an Erinnerungen an, denen Charlotte in ihrem Schreiben

Ausdruck gegeben hatte. Zur Sache ferner 47b'0.

4747. Die Handschrift von Schreiberhand (335, 9 ist

vmi K. v. Gerstenberg GJV.5 abgedruckt, eine Abschrift

von W. v. Maltzahn im Shakespeare -Jahrbuch VII (= 8J .

Zur Sache 312, i^ und die von Maltzahn a.a.O. veröffent-

lichten zugehörigen Schriftstücke von ltfland und Schlegel.

Letzterer legte am 21. October die hier beantworteten

Prägen Goethe vor, um sich ltfland gegenüber darauf zu

berufen: so kam das Schreiben in [fflands Besitz und wurde

GJ V, 5 (vgl. 12 und VI, 302) als an diesen gerichtet ge-

druckt. 335, 9 ©haiejpcnrifdjcu SJ 23 tucgjuräuincit GJ
336,90 anfdjltefjen , benti — 95 fuapp] zu dieser Stell ang der

Sätze beim — fnapp glaubte ich mich berechtigt, obwohl sie

in beiden hier zu Grunde gelegten Drucken auf 337,11

macben folgen. Die Interpunction verrieth, dass hier etwas

nicht in Ordnung sei: im GJ ist niudjcn, beim u. s. f. ge-

druckt, im SJ madjen. (Absatz leim 11. s. f. Inhaltlich ge-

hört beim -fnapp nicht hierher sondern nach 336,90 nufdjUcfjcu

Das« die Sätze dennoch im Abdruck der Handschrift [GJ

Bowohl wie in der Abschrift (die dem Druck SJ zu Grunde
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liegt) an dieselbe falsche Stelle geriethen, erklärt sieh aus

dem durch 335. a zufallig bezeugten Charakter der Hand-
schrift: sie sind als ein „ späterer Einfall" zu betrachten,

als ein Zusatz auf der linken Hälfte des gebrochnen Bogens,

mit einem falschen oder missverständlichen Zeichen zur Ein-

schiebung in den Haupttext und (nach Art des Schreibers

Geist) ohne Interpunction. 23 tfntcn GJ 337, 13 ben GJ
15 nicht überliefert, vgl. die Anm. SJ 18 vgl. Goethes

Antheil an Lavaters Physiognomischen Fragmenten 1888

S. 210-217. 24 hier «SJ 338, 7 bem SSotfdjreiten &7
4748. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 338, n zur ersten

und nur einmaligen Aufführung kam es erst am 29. Decein-

ber 1812. 17 zu 208, 81.

4749. Pasque, Goethes Theaterleitung in Weimar II, 138.

Der Bassist Spitzeder (vgl. zu XIV, 55, s) wünschte seine

Entlassung, um in einem andren Engagement mehr zur

Geltung und in die Lage zu kommen, seine in Weimar auf-

gehäuften Schulden und Vorschüsse abtragen zu können.

4750. Vgl. zu 4711. Maurer-Constant 111,6. Concept

von Schreiberhand mit der Adresse 9tn -Ipcrrn ^ofrath Sofa™^*
bon Füller Söicn wie 4703 II, 112. Zur Sache 4697. 339, 5

fehlt, dafür Randvermerk g abgegangen b. 5. 9tob. Conc. 6

Müller hatte die zusagende Antwort auf 4711 (312.16) durch

Falk übersandt (Acten II. 106). 6. 7 Diel gute* unb freunbüdje-?

(I aus biete? unb gitte-3 Conc. 9 daher ist das Verhältniss des

Maurer -Constantschen Druckes zum Conc. hier ein anderes

als in 4711. 10 ber nach übrioietts Conc. 12 am 30. Sep-

tember 1803 gab Müller dem Baron Ehrenström, einst

vertrautestem Secretär Gustavs III. von Schweden, ein

Empfehlungsschreiben an Goethe mit (Acten II, 79). in dem
er zugleich um Weiterempfehlung nach Göttingen bat.

15 vom 14. — 20. October. 20 zu 4697. 2t Cmen g über

gestr. Omen fürs (Sau^e Conc. 88 ba§ nach fürs (SaiijC Conc.

340, 2 febr nach auf bas Conc. 4. 5 retatbirte g aus rebarbi=

renbe Conc. 7 unb — 9 fehlt Conc.

4751. C. A. H. Burkhardt, Grenzboten 1878 IV, 131.

Die Adresse ergiebt sich aus 340, 12 unjeve

4752. Vgl. zu 2071. Ebers und Kahlert S. 72. Dazu

Concept von Schreiberhand wie 4703 11,118 mit der Adresse

Si*
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g 2tn .£>errn ßrieg^tatt) bon Stein nnri) SBrcetau. Zur Sache

4697. 341. 9 das Fragezeichen g Cone., daher nnjntrctcn

nicht als Hörfehler für einzutreten betrachtet werden darf;

Goethe vermied das üblichere Wort vielleicht, da er es schon

in 2 gebraucht hatte. n unb — Nachrichten g aR Conc. er=

l)nttc nach nnb bettle Conc. h ertoeijen] erjeigen Conc. Die

Abweichung des Druckes beruht wahrscheinlich auf g Cor-

rectur in Eh, die sich durch 17 erklärt. 18—21 fehlt, dafür

bandvermerk g b. 10. 9loö. 1803 Conc.

Einen Brief Goethes an Carl Unzelmannn vom 11. No-

vember 1803 verzeichnete Strehlke II, 520 als im Privatbesitz

befindlich und nannte (1884) „seine Veröffentlichung bald zu

erwarten"'. Sie ist bisher nicht erfolgt.

4753—4755. Vgl. zu 4(397, wo auch zur Sache. 342, 6

von Sartorius: Goethe hatte ihm am S.November geschrieben,

wie das Tagebuch und die Antwort vom 18. November

(Acten II, 145) zeigen; es handelte sich um Simonde „De la

richesse commerciale", dessen Recension Sartorius über-

nahm. 21 vgl. v. Biedermann in Anm. und Register S. 230.

358. 23 Johann Nikolaus Forkel (1749 - 1818), Musikdirector

in Göttingen und Verfasser einer fragmentarisch gebliebenen

„Allgemeinen Geschichte der Musik" 1788. 1801. 24 Johann

Adam Schmidt (1759—1809), vgl. 4790. 343,2 zwischen

den Unternehmern der A. L. Z. und den Recensenten; vgl.

zu 354, 23. 4 vgl. Tagebuch 1. November gfrctnjöfijdjc -Himft-

n,cjd)id)te üon ^ioriüo. 6 wohl eine der antiquarischen Schrit-

ten des Pfarrers Paul Friedrich Achat Nitsch (1754 - 1794).

7 = Nr. 208 des Intelligenzblattes der (alten, bis Ende

1803 noch in Jena erscheinenden) A. L. Z., die eine ge-

hamischte Erklärung enthielt gegen das von den Unter-

nehmern der neuen beliebte Verfahren; sie ist den Acten

II, 118 eingeheftet. 12 Job. Gottfried Ebel (1764-1830)

war Arzt in Frankfurt a. M. und ein besondrer Kenner der

Schweiz; als solcher hatte er (Acten 11,71) die Beurtheilung

aller Schriften übernommen, welche dieses Land in irgend

einer tlficksichl angingen. is Conrad Engelbert Oelsner

(1764 -1828), politischer Schriftsteller, war rar Zeil Ge-

schäftsträger Frankfurts in Paris, u Marie Charles Joseph

de Pongens (1755 1 333 . französischer Pablicüt; er hatte
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seine Schriften an den Herzog gesandt, vgl. GCA I, 289.

344, l vgl. 348, 2'.'. Der Oberpostcominissarius Scharf schrieb

am 10. November 1803 aus Leipzig an Eichstädt (Copie

Acten II, 129): Schütz habe ihm an diesem Tage eine

Königl. Preuss. Cabinetsordre gezeigt, durch welche die

neue A. L. Z. in Jena „in sämmtlichen preussischen Landen
verboten werden soll, wofern nicbt deren Titel, welcher

mit der in Halle übereinstimmend und ganz ähnlich seyn

soll, verändert wird". 8 wahrscheinlich in Bezug auf die

Verhältnisse der A. L. Z. im Reich (v. Biedermann). 10 zu

266, 8. 13 diese konnte in Folge des Litteraturzeitungs-

krieges den Auftrag nicht erhalten, da sonst der Mit-

besitzer der alten mitgewirkt haben würde für die neue,

zu der das „Programm" über die Kunstausstellung von

1803 als Beilage erscheinen sollte ; vgl. zu 350, 19. 21 des

Philosophen. 345,2 zu 4737. n— 346, 4 sind Abschrift

einer in den Acten II, 94 b befindlichen Aufstellung Voigts

(der Abschreiber, wohl Geist, hat folgende Versehen ge-

macht: 345,13 nach ^euvtheiler ausgelassen feint i6.i7 t)or=

nehmen verschrieben für berftehen 25 in für 3U 346, 3 eine

für bie) 345, 27 der in früheren Jahren als Schreiber

Goethes thätig war. 346, 5 — 29 hierzu g Notizen unter

der Aufstellung Voigts. 5 in der Antwort auf 4737. u« zu

224, 10.

*4756. Handschrift von Schreiberhand, ohne Adresse,

mit Randantworten Voigts, in „Acta die Oberaufsicht über

das anatomische Museum, das botanische Institut, das natur-

historische Museum, nebst Bibliothek zu Jena betr. von

Michaelis 1803 biss Johannis 1804" Fol. 36. 37. Vgl. zu

2200. 347, 3. 348, 11 vgl. zu 328, 15. 19 zu 4679. 22 zu

317, 19. 365, 12. 348, 22 vgl. zu 344, 1. oUfl^d) nach <glje«

ftens 26 betefetbe g üdZ

4757. L. Urlichs GJ I, 233 nach der Handschrift von

Schreiberhand, desgl. Concept in den „Acta den ausgesetzten

Preis betr. 1802. 1803" II, 91 b mit der Adresse 3ln £errn

Martin 2Bogner SäBürjburg. Über den Adressaten s. zu 266, 12.

349, 7 toerthet] verehrter Urlichs; da mir dies unmöglich

schien und die rnzuverlässigkeit des Abdrucks in einer

anderen Veröffentlichung von Urlichs (4581) offenkundig
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war. nahm ich Schreibfehler für tocrtb/r an; das erat nach dem

Keindruck zugezogene Concept (vgl. zu 4'»öl hat tocrtbeftet

um! dies ist folglich in den Text an setzen. 9 innerer nach

t»cr Coric. 13 wodj Urliehs (Conjectur imrf) durch Cu>tc. be-

stätigt) 16 bartiad) (Jone., in den Text zu setzen (banad)

Urlichs) ungefäumt nach mib es (Hörfehler) Conc. is itoct)

lies bod) [Conjectur nod) durch Conc. widerlegt; sofern man
nicht Hörfehler annehmen wollte) 80 fchr n üdZ (Jone.

vgl. zu XV, 144, 6. 22 den kurfürstlich bayerischen General-

landescommisBär in Franken, der in Würzburg residirte und

sich als Organisator dieses neu zu Bayern gekommenen

Landestheiles, besonders der Universität, grosse Verdienste

erwarb, vgl. 365, 21. 367, 16. 350,4—6 fehlt, dafür obge=

gnngen ben 18. 9cob. 1803 Conc.

*4758. Handschrift in HB. Schreiberhand, desgl.

sirtes .Mundum als Concept wie 4757 II, 95. 96. Zur Sache

1651. 350, 1-' s. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen

I, 274 Nr. 424. 19 zu 344, 10. 355, 19. 369, 1 176, 21.

378, 11. 390, 18. 19. 391. 13. 396, 6. 397, 1. 25 durch Sendung

vom 1. September 1803 (Acten II, 63) betheiligte sich der

noch nicht ganz zwanzigjährige (— er nennt sieh in seinem

Briefe achtzehnjährig — ) Cornelius an der Preisaufgabe;

es war sein .erster Versuch in Oelfarben zu arbeiten".

351, 1 mit nach 3ugleid; (Jone. 2 borthin g über nadj Düffel«

borf Conc. 11 nach Die jenaifebe allaetn. Eitreraturjettung

nrirb auf iteujabr bas Programm über Die Diesjährige 2lns

fteÜung mit (tdj bringen, roeldje pdj ber Concurrenj ron ein

Ztajenb Cyclosen , nnb anfjerbem ber Heftanratton ber polf«

gnotifeben (Scttüblbc in ber £esd?c .yi Delphi, nadj ber 8e

fäjreibnng bes panfanias, von cen (Seorfibero Riepenbaufen 311

(Sortingen 3n erfreuen blatte (Jone. 1-' zu 266,8. 13 zu 4742.

19. 20 fehlt Conc, g Hs
*4759. Handschrift von Schreiberhand im Goethe- und

Schiller -Archiv unter den Briefen an Biemer. Adressat

zweifellos, obwohl 351, 21 ftraufe aberliefert ist. Riemer

zu 300,9. Zur Sache GCA I. 295 Nr. 208.

tTr.o. Concepl von Schreiberhand Eing. Br. Xbll. 564

Adresse Vln fgtxxn 3tabtjdmlthci& 3Rooti ^vmirffurtl) a. 3W.

Vgl VII, 434 und zur Sache 4746.4761. :'.5:t. .-. Aiäftiicr
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7 id) aus id) jctoft n 2 a id) ttibejfen bocf) . . . u. 15 nur im

allgemeinen roürbe fprcdjen aud) bergeftalt nur atfcnfall* gute . .

.

16 mürbe erregen tonnen, )o g aus Sebodj mürbe id) nur im alt=

gemeinen ... im allgemeinen unb bergeftalt gute . . . erregen

tonnen u guten g üdZ 13 benen ifjm # aus bem ifjnen 16

jmerfgemäBer nach es is 3n nach für ihn 20 Goethe schrieb

laut Tagebuch am 26. October 1803 in dieser Sache an

Sartorius, der sich ihrer, wie seine Antworten zeigen, sehr

lebhaft annahm. 83 um g aus unb 23 be§ g aR 353, 5 g
Am 15. Juni 1804 meldete die Mutter den Erfolg vorliegen-

den Briefs, s. SOG IV, 260.

4761. Handschrift und Druck wie 4403. Zur Sache

4746. 4760. 353, 10— 17 vgl. die letzte Correctur im Con-

cept zu 4746. 18 Ridel, vgl. zu 45,8.

4762 und 4763. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache.

354, 3 Julius Heinrich Klaproth, der Orientalist (1783—1835),

hielt sich zur Benutzung der von Büttner hinterlassnen

sprachlichen Sammlungen (vgl. GJ XIV, 22) in Weimar
und Jena auf. 8 v. Kretschmann, Die Organisation der

Coburg- Saalfeldischen Lande, 1. Bd. 11 vgl. 345, 7. 15 dem
schon in früheren Bänden oft begegneten Geometer, der

nunmehr Rath und Forstsecretair war. 23 Ein von Goethe

dictirter und durchcorrigirter kleiner Aufsatz, eine Um-
arbeitung der Sätze 330, 5—24 enthaltend, ist in den Acten

11,133 überliefert; er ist mit geringfügigen Änderungen als

Absatz 5 r in den Contract zwischen der Societät der Unter-

nehmer der Jenaischen A. L. Z. und den Recensenten auf-

genommen. Hierauf bezog sich wohl die Frage 343, 1.

Vgl. auch 366,7. 355,5 = Weimarische Kunst -Freunde.

4764. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 355, u zu 4766.

16 zu 4697. 19.20 zu 350,19. 327, 13. 356, 1 zu 4633.

2. u zu 26, 1. s au* aus aud) 12 e§ g aus er n fäme g

aus fäm 20 mit affimilirt schliesst die zweite Seite der Hs,

obwohl noch Platz für zwei Zeilen übrig ist vor der als

Unterrand üblichen Grenze; in diesem Räume g: (ffiabus)

22 das erste ba» g über es (Hörfehler) 357, 1 die „Abitu-

rienten" 6 ba* g üdZ s eigne Production. vgl. 3*i9, 12.

*4765. Handschrift von Schreiberhand auf der Königl.

Bibliothek in Berlin. Hier nach einer von Fritz Jonas
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bereitwilligst gemachten Copie. Vgl. 4779. Rosenkranz,

a Leben S. 223.

*4766. Concept von Schreiberhand in einem Acten-

l'asrikel des Goethe- und Schiller -Archivs „die zur Akade-

mie Charkoff verlangten Lehrer betr. 1803" Fol. 29 und

(Beilage) 25— 28. Adresse 9ln bc* £>errn greifen SßotoSß)

(vrccllenj. 358,7 durch Major v. Hendrich is. zu 15, s).

17 b. 4767. mir fehlt 23 Senators g üdZ ^otosfn (immer

so) 359, 9 Schad, vgl. zu 77, i. iu ein — n fjroncfe g aR
für aus franfen gebürtig is. u norjüglicf) g aR für befonbers

H Hogmen nach Eebre ber 16 überhaupt, fo tote g aR 311

[tubiten g üdZ nach Rtjetortf it.
f.

\v. \i aud) — unb g aR
für unb 18 Itttcrartfcfjer unb critijdjer g aus littcrartfebeu unb

ctitifdjen 22. 23 empirifetjen g all 27 il)it g aus ifjm 360,

3

ju g aR für nach 10 fobann g aR für nen-bber 23 gteidj üdZ

26 al-:- nach aUjUcriimu tfyättgen nach jungen 361, 3 unb

g üdZ 5 da dieses Fach schon besetzt war, zerschlugen

sich die Verhandlungen mit Fischer, während Schad und

Schnaubert im Mai 1804 nach Charkow abgingen. 9 bc=

ftcifjigtc ... ber g aus legte fid) ... auf auf — ^ena g aus oa

er auf ber 3lcabcmie 3ena fid) enbtidi einfanb iu ber g üdZ

13 es niemals . . . 16 an g aus es ... niemals au 19 ©ie — 22

ßtnbcr g aR 21 9iufe. £er g aus tRufc unb nur ber wobei

jedoch das unb zu streichen vergessen. tft üdZ 28 im

Intelligenzblatt der Allg. Litt,- Ztg. vom 19. October 1803.

362, 7 mürbe g aus werben folle 8 2Ba-5 nach tuic es be be«

Diauucs g üdZ w. 15 g aR 17 auf g aR für fo tuic and]

•.'i junge — hilben g aus 31t SBübimg augehenber 'Jlpotfycfer

Potockys Antwort vom 8. (20.) Januar 1804 erhielt Goethe

am 21. Februar.

*4767. Concept von Schreiberhand wie 4766 Fol. 29'». 30.

Adresse Sfyro bt'i gürftcu 2lbam (>yutovt)sft fönigl. EaiferL

töcncral Jctbmarfdjatl ßieut ©utdjl. $ulaton. Vgl. zu 4609.

363, 1 ftetje g all für bin 5 Schreiben vom 10. Juni 1803

zur Empfehlung der in 47« >•
'» behandelten Angelegenheit; es

gebt daraus hervor, dass Potocky damals „als Mitglied der

\Mti Russlands gepriesenem Monarchen errichteten Kr-

ziehungs- und Schul-Commission eine auf Verbesserung and

zweckmässige Einrichtung höherer und niederer Schul-
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anstalten in dem unerrnesslichen Reiche einzig und allein

gerichtete Reise durch das nördliche Deutschland" unter-

nehmen und Goethe persönlich aufsuchen wollte, um seinen

Rath zu erbitten. Die Ernennung Potockys zum Curator

der Universität Charkow veränderte die Richtung dieses

Wunsches. 7 befernten g aR für geftcrjcit n Seberin g aR
15 Lemberg articttltrcit g aR für becbiffrirctx 16 tuorbcit g
aR für tnar 23 g

*4768. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 II, 155.

Zur Sache 4697. Als Adressat ist Eichstädt anzusehen,

nicht Voigt, von dem vielmehr Goethe den Extract aus dem
Brief eines Ungenannten erhielt (Eing. Br. XLII, 575).

Petersburger Abonnenten der bisherigen A. L. Z., die deren

Fortbezug wünschten, kamen in Differenz mit dem dortigen

Postamt wegen der Frage: ob „die" A. L. Z. nach wie vor

in Jena oder künftig in Halle erscheinen werde.

*4769. Concept von Schreiberhand zu 364,6 — 21 im

Goethe- und Schiller-Archiv mit der Adresse 2ln Gerrit ÜRatlj

9iod)titj Setpäig. Die Nachschrift 365, l—n wie 4318, v. Bieder-

mann S. 24 ohne Datum. Die Zusammengehörigkeit beider

Stücke ergibt sich aus Rochlitzens Antwort vom 9. Mai

1804. 364, 9 vgl. zu 4697. 13 .gugleid) nehme icfj g aus

Sd) nehme is vgl. 4548. is ttol. is früheren g üdZ 20

hören g über pcntctnncn 365, 3 vgl. zu 78, 9. Die beiden

ersten Aufführungen in Berlin waren ungünstig aufge-

nommen; auch Zelter wollte darüber nicht recht mit der

Sprache heraus.

4770. Vgl. zu 3831. Schellings Leben II, 6. Concept

von Schreiberhand im Goethe- und Schiller-Archiv mit der

Adresse Sin §errn 5ßrof. ©chellittg Söürjbutg. 365, 12 das

Entlassungsdecret, vgl. zu 347, 22. 1« acabemifchen g aR Conc.

is jene über bte Conc. 21 zu 349, 22. 23 zu 4697. utele]

hüebet Schellings Leben 366, 7 vgl. zu 354, 23. 13 3ln=

ftdjtett unb g aR Conc. uttb Ökfütnungen fehlt Schellings

Leben (und wohl auch Hs, indem der Schreiber die Cor-

rectur missverstand) 14 feint fömie g aus fei) Conc. 17 3)tcl=

letcfjt — fid) g aR für lüäbjtcu Sic bod? Conc. is Schilling

antwortete zusagend, am 17. März 1804, ohne Angabe eines

bestimmten Werkes, barftelten g aus barftcÜtcu Conc. 367, 3
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zu 2t.l6, iL'. 4757. 9 greube g aus fyrcunbe Conc. la fo fehlt

und ist vielleicht auf Rechnung des mundirenden

Schreiben oder des Druckes zu setzen. 16 vgl. 349,33.

16 Spexx ©r. ü. Ifyicrhcim ga.ua bcs -£>errn &x. b. Ifyürbetm Corte

•-•i fnlfc^c g alt Conc. 23— 20 fehlt, dafür Randvermerk g
abgej. b. 29. 9lob. 1803 C'ohc. Diese Empfehlung verschaffte

dem jungen Künstler die Anstellung als Professor der

zeichnenden Künste mit der Aufsicht über die (früher

Mannheimische) Sammlung von Abgüssen antiker Bild-

werke; Thürheim sorgte sogleich noch weiter für ihn durch

Empfehlung an den Kurfürsten. Als Schelling diesen Brief

erhielt, war Wagner schon unterwegs nach Paris, meldete

aber bereits nach kurzer Zeit „ seinen Verdruss über den

Kunstgeist und die Kunstanstalten in dieser Haupstadt und

die Sehnsucht nach Italien", wohin er, wie Schelling ver-

muthete. nun vielleicht, als Stipendiat des Kurfürsten auf

mehrere Jahre, schon unterwegs sei.

4771. Vgl. zu 4097. 368, 1 zu 344, 10. s also wohl

bei Kolbe. 17 vgl. zu 4743. Ein Exemplar dieser vom
27. October 1803 datirten .Gegenerklärung" befindet sich

in den Acten II, 109.

4772. Handschrift von Schreiberhand wie 4703 11.105.

Ohne Adresse. Dr. J. F. C. Werneburg in Göttingen erbot

sich in einem etwas wunderlichen Brief an Goethe vom
'-'4. November 1803, Eschenmayers Schrift .Die Philosophie

im l'bergange zur Nichtphilosophie" für die neue A. L. Z.

zu recensiren. Vgl. 4792.

4773. Vgl. zu 3004. Schreiberhand. 396,6 der Sohn

des Geheimraths, vgl. 4770. 10 zu 4097. 13 vgl. 357, 8.

i9—2i zu 350, 19. 200,8. 327, u. 370, 5 der A. L. Z. 10. »
zu 128, 5. 19 vgl. K. L. v. Knebel. Ein Lebensbild von

Hugo von Knebel -Doeberitz 1890 S. 109. Christian August

Friedrich v. Hellfeld war ausserordentlicher Professor der

M ediein. 36 zu 20, 1. 350, 3. 371, 1 vgl. Tageb. III, 90, 1— 1.

3 VgL KU XV. 170.7.

*4774. VgL eu 2677. Schreiberhand. Adresse Sil Gerrit

!ßrofeffot l'lcucr SBettnar. 871, 9—11 wohl Visitenkarten der

. Heilen Abiturienten", vgl. zu 4697. 374, 15. u Meyer
kam am 9, 1^ zu 344. u>. 368,1. : ''7

-

_\ . Gnadengeschenk
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Friedrich Wilhelms III. zur Etablirung der A. L. Z. in Halle.

5 zu 327, 13. 350, 19.

*4775. Concept von Schreiberhand wie 4750 Fol. 48.

373, 3 vgl. zu 3718. 8 zu 73, u. ig 6.] 7.

4776. W. v. Biedermann, Goethe und Christian Gott-

lob von Voigt der Jüngere (Goethe-Forsch. I, 278). 373, 20

vom 7. Decernber (Eing. Br. XLII, 602), in dem Adressat sich

für die gütige Aufnahme am 2. Decernber bedankte, vgl.

369, 7. 374, 2 v. Hendrich. 3 die Frau des Adressaten

und den Bildhauer Tieck. 4 Tieck bat durch Voigt, von

seiner Goethe -Büste einen neuen Form-Abguss machen zu

dürfen, um den Wunsch mehrerer Verehrer Goethes nach

dem Besitz dieses Portraits erfüllen zu können. 15 zu

371, u. 4697. 26 vgl. 4775. 375, 13 erstes Auftreten einer

in den späteren Briefen Goethes häufig werdenden Art von

Schlussformel; sie pflegt Briefen von Schreiberhand eigen-

händig angefügt zu sein. Vgl. 383, n.

-4777. Handschrift von Schreiberhand wie 4203 (A, 9526).

Bewilligende Antwort des Herzogs am Rande. Henriette

Beck ging 1823 von der Bühne ab mit einer Pension von

300 Thalern, die im nächsten Jahre verdoppelt wurde.

376,7— 9 rechts g 9 diese Form der Namens - Unterschrift

ist sonst wohl kaum zu belegen.

4778. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. Über den Besuch

der Stael vgl. Werke XXXV, 162 ff. und hier 4782— 4789.

376, 15 dem seiner Gesundheit immer gefährlichen Decernber,

vgl. 382, 3. 386, 15. 18 zu 4697. 21 378, 11 zu 327, 13. 350, 19.

377, 7 niemcutben g aus niemanb

4779. Handschrift von Schreiberhand wie 4765. Vgl.

zu 4697. Rosenkranz (Hegels Leben S. 223) vermuthete, es

habe sich um Herders „Gott" (2. Ausgabe, Gotha 1800) ge-

handelt, worüber eine handschriftliche Recension sich in

Hegels Nachlass befinde. 378, 21 onfdjlöffcn g aus aitfdjliefjen

22 gäben g aus geben

*4780. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLII, 642.

Adresse 2ln £)errn üiatf) ©tidjltng SBcimar. Zur Sache 236, 20.

253, 16. 4482. Datum nach den benachbarten Schriftstücken.

380, 4 fefit g üdZ

4781. Concept von Schreiberhand Eing. Br. XLII, 650.



Lesarten

Adresse 9n$rmt ©encratmajor ronÄlingcr 5pctcr*tmrg. Datum
wie 4780; Klinger antwortete am 2t'>. Januar 1804, 8. GJ
[11,252. 380,8 zu 306, n. einem berichtigt.von Bernhard

Snphan io zu 4697. 14 zu 194. jg. i: möge g aus mögen
4~*'2. AI 'druck der Handschrift (die nicht wie 4048

überliefert ist) durch C. A. H. Burkhard t Grenzboten 1873

IV. 79. Zur Sache 4778. 380,80 meinen 381,2 = 47-:'..

3 3ic mir roo 4 nicht aberliefert s einige für eigne zu

setzen liegt nahe und würde durch die Art der Über-

Liefernng gerechtfertigt. n vgl. 378.»;— 8. fann roenn in

Burkhardts Druck beweist, dass die Handschrift vom Schreiber

Geist war. u zu 4697. 16 Teil, s. zu 54. 18.

17V}. Concept King. Br. XLII. 649 ohne Adresse und
Datum. Vgl. 381,8 und zu 4778. 381,33 Vous über gestr.

eU 382. i ni üdZ a im — :>. phisiques üdZ a ccs nach

gestr. nt de ma mute toujoun souffrante de Veloignement du
>'//<(/. qui wc tiefend de cor 4 cor iis BdZ .-. Vom — -

cnue aK nach gestr. Jt taeherai pour nteu rendre für

gestr. Jt Vom verrat ici b entieremeni n In bienrex

ans toui (i Vous is Je r/
] aus Permettes que je 16 et —

u

arritee g
1 nach gestr. et que )>nr Madame de Sdiiller Die

Worte g
1 sind ausser it cette mit ziemlicher Sicherbeil ge-

lesen; die auf dieses Wort folgenden Schriftzüge, für die

Andeutung nur eines zweisilbigen Wortes ausreichend, sind

ganz unleserlich. Walther oder Wolfgang v. Goethe, von

denen Bratranek eine Abschrift des Concepts zum Abdruck

GJ VT, 113 erhielt, glaubten hinter i« Schütter noch man

bu lesen; doch scheinen die Schriftzüge, die vielleichl

i Lesen sind, gestrichen zu sein.

1784« Handschrift von Schreiberhand wie 4648. VgL
zu 4778. Bezüglich auf Brief der Stael vom 18. December,

- GJ V. 113. 382,83 = 4785. 383, s am Abend des

18. war Herder gestorben; vgl. 386,18. 11— 13 g 11 rgL

47*">. Bratranek GJ V, 114 nach dem nicht mehr

überlieferten Concept, dessen Verschwinden Bich wie folgl

erkl&rt: läne Abschritt modcrim 8chreiberhand) des Con-

cepte 4788 im Goethe- und Schiller -Archiv, wohl eine

Schwesterabschrift der an Bratranek gesandten (vgL zu



zu 380,8—387, 18. 493

4783), enthält am Sehluss die Notiz: „Soviel ich mich er-

innere, ist Herrn Professor Bratranek bereits ein eigen-

händiges Concept Goethes von diesem Briefe zugesandt

worden." Da das Concept 4783 aber mit alten Fäden in

Eing. Br. XLII fest geheftet überliefert ist, muss in obiger

Notiz eine Verwechslung der Concepte 4783 und 4785 vor-

liegen: letzteres war im Original an Bratranek gesandt

und ist nicht an seine Stelle zurückgekehrt. — Es beant-

wortet den unter 4784 erwähnten Brief der Stael; vgl.

382, 23 und Tagebuch 19. December. 383, 19 Mdm. u
Xonblies en] on 384, 6. i amene (?) M. (?) Stark Diese

Worte scheinen also im Concept undeutlich gewesen zu

sein; sie beantworten die Bitte der Stael: sie wünsche

Stark zu sehen, um ihn wegen ihrer Tochter zu consultiren

und ihm für Goethes Heilung (Januar 1801) zu danken.

4786. Grenzboten 1857 I, 223. 384, 17 nächste Auf-

führung 11. Februar 1804. 19 wurde überhaupt nicht wieder-

holt (einzige öffentliche Aufführung 1. Januar 1803) 20 am
31. December 1803 „Die Saalnixe", Oper in 3 Acten von

Kauer.

4787. E. W. Weber, Zur Geschichte des Weimarischen

Theaters 1865 S. 103. Über den Adressaten s. zu 82, 20.

Antwort auf Schreiben Zimmermanns vom 10. December,

Eing. Br. XLII, G32. 633. Er bat, von seinem Beruf ent-

täuscht und durch die erfahrene Behandlung erbittert, um
seine Entlassung; er wollte eine Professur bei einer zu er-

richtenden Zeichnungs-Anstalt in Bamberg, die ihm zugesagt

sei, annehmen.

4788 und 47S9. Handschriften von Schreiberhand wie

4648. Adresse 4789 3ln grau -Spofratf) Don <Sd)ißer £>ocfjtool)lge6.

Sßeimat. Vgl. zu 4778. 386, 1 zu 4697. 12 am g aus bem

15 vgl. 376, 15. 18 vgl. 383, s.

Ein Einladungsbillet an einen Ungenannten vom 23. De-

cember 1803 verzeichnet Strehlke II, 483 als ungedruckt im

Privatbesitz befindlich. Es könnte an Joh. Christian Stark

(den Älteren) gerichtet sein , vgl. zu 384, 7 und Tagebuch

24. December 1803.

*4790. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 180. 181.

Adresse %n £)errn ^»ofrotfj Schmitt ätfieit. Zur Sache 4697
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und zu 342. 24. 387, is flennen . . . 388, i 3 fitimg fl
aus

fugen ... Leitung 311 388, 1 fotbett ... ?,. 4 ben ... Jnnf

g aus fovbcrt mich . . . 31111t . . . Tauf auf 2 an . . . 3 lljeil 31t

nehmen //aus mirf) ... nujuucbinen 11 dem Ophthalmologen

in Jena. ta die Himly und Schmidt zusammen heraus-

gaben, bei g fidZ 17 vgl. zu 95,i2. i'.» unb nach Hücffi

sa cor — Dingen püdZ 213 meiflpaB 389.4 hörfjft //ali

5 roeil g über ba% 6 üllarinten g aus äJforjnte B über g aB
für ohne 10 Sinne, unb ,<7 aus Sinn unb 11 too nach trenn

11 iniuerantroortlid) gl aB
•4791. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 182 »>.

Zur Sache 4G97. 78,9. Adressat scheint auf keine Weise be-

Btimmbar zu sein. Tiecks „Minnelieder aus dem schwäbischen

Zeitalter, neu bearbeitet" Berlin 1803 sind im Jahrgang 1804

der Jenaischen A. L. Z. überhaupt nicht recensirt; Th. H. A.

Bode, der diese Becension ursprünglich übernehmen sollte,

batte abgelehnt, wie Eichstadt schon am 2. December 1803

an Goethe meldete (Acten II, 163). — Vgl. Goethe an Eich-

stadt 9. Januar, 2. und 29. Februar 1804.

*4792. Concept von Schreiberhand wie 4703 II, 182*.

Zur Sache 4097. 4772. 390, 3 unb hoffe g aus um 4 0.110:

gejeidjnetcn g udZ 5. 6 gebannte Stejettftou g üdZ b mit — jeubeit

g aus i"old)e fjbfticb jurüd 31t frijirfen 8 flögen — 9 jo g aß für

Auf alle i$<iiic 12 unb — tonne g für faiin

4793 und 4794. Vgl. zu 4G97, wo auch zur Sache.

390,18.19. 391,i3 vgl. zu 350, 19. Das Programm, Goethe-

Meyers Aufsätze ober die Kunstausstellung ISO:'», die IYei>-

aufgabe für 1804 und die Abhandlung über Polygnots Gemälde

enthaltend, füllt pag. I—XXIV = Bogen a— f des ersten

Bandes der Jenaischen A. L. Z. 391,5 übrigbliebeue Bdrwm,

schwerlich H»\ überbliebcne ist wahrscheinlicher als übrig

gebliebene 6 Vgl. Intelligenzblatt der Jenaischen A. L. '/,.

1804 Nr. 4 und 6. u unbekannt; die von Bdrtnn als sicher

gegebene Beziehung ist unmöglich, s. zu 3(»s, 1;.

479Ö. Vgl. zu 3211. Bernays S. 94. Concept von

Schreiberhand King. Br. XLII, 692. Wolf Bchrieh am
25. December Abends aus Jena, man habe ihm in Halle

gesagt, er würde Goethe dort treffen; er fragte nun an, ob

dieser noch in der letzten Woche des Jahres dorthin zurück-



zu 387,i8—395,c. 495

kehren werde oder ob er in Weimar zu treffen sei. Als

Mittler zwischen zwei feindlichen Parteien (vgl. zu 4697) war
Wolf gegenwärtig ein besonders wichtiger Gast; seine Reise

war auch wohl in Rücksicht auf den Litteraturzeitungskrieg

unternommen. 392, 2 vgl. 142, 5. 3 zu 300, 9. s flehte*

Bern. Die Abweichung der Hs vom Conc. ist schwerlich

autorisirt, und die Übereinstimmung der Hx mit dem Cuiic.

im Übrigen vollständig, so dass die Annahme eigenhändiger

Mundirung (die auch bei Bern, angemerkt sein würde) aus-

geschlossen ist. ir> am 28., vgl. auch Tagebuch. Doch
wurde an diesem Abend „Nathan der Weise" gegeben , am
2. Januar 1804 „Maria Stuart"; am 6. Januar reiste Wolf
ab. Vgl. ferner 393, 20. 394, 19. 396, 16. 397, 1. 22. 23 fehlt

Conc.

4796 und 4797. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache.

393, 1 zu 390, 19. 391, 13. 10 Antwort auf 4752, in Goethes

Nachlas» nicht überliefert. U wie v. Biedermann richtig

vermuthete und Eichstädts Brief beweist, ist Johann Carl

Spazier (1761— 1805) gemeint, der Liedercomponist und frü-

here Mitdirector des Dessauer Philanthropins. 20. 394, 19

zu 4795. 394, 1 der grossen theologischen Recension,

welche die beiden ersten Nummern der Jenaischen A. L. Z.

füllt und sich hauptsächlich auf Matthaeis neue Ausgabe

des „Novum Testamentum, Graece" bezieht; die Stelle, auf

die sich Goethe 394,3 und 8— 15 bezieht, ist folgende, auch

durch v. Biedermann richtig bezeichnete: „Gewiss würde

Matthaeis Opposition von erspriesslichen Folgen für die

Kritik des N. T. in den letzten fünfzehn Jahren gewesen

seyn, wenn der Wortkampf weniger einem Schaukampfe
ähnlich gesehen hätte, der nur die Zuschauer divertirt, zu-

mal da Griesbach's Gravität bey der Abhaltung der auf ihn

gerichteten Angriffe, und die Heftigkeit des Gegentheils

so sonderbar contrastirten." Statt der hier gesperrt

gedruckten Worte stand ursprünglich „Hahnenkampfe",

und „komisch", wofür Eichstädt „solchem Kampfe" und

„sonderbar" vorschlug; Eichstädt befolgte Goethes Gegen-

vorschläge also nicht, und zwar, wie er schreibt, mit Zu-

stimmung von J. H.Voss, vgl. 396,14.15. ts hierfür war es

zu spät.
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*4798. Concept wie 4417 Fol. 66. Ohne Datum, als das

sich aus der Antwort der 28. December ergiebt. Adresse

Maars Fiat h Fcbrc et FOs Towrnay. Vgl. 4693. 395, 6

2>resser über gestr. oräonner 9 le dcxsin aR U "'•

H sur — ls desirees aR für gestr. auquel j'ai Joint In tru-

duetion de hi description. 19 /es- — tapu aus ce tapts de

pfatsieurs pieces 93 oonseüs über gestr. lumieres 23 .!"-<

nach gestr. Aytuit Fhonneur de me soussigner (irre über

gestr. par

4799. Vgl. zu 4697, wo auch zur Sache. 396, 6 Eieh-

städt sandte am 30. December 1 Exemplar des Programms

(s. zu 350,19) nebst 4 Stücken Zeitung und 4 Stücken In-

telligenzblatt für den Herzog, dazu 19 ungebundene (397, i)

Exemplare des Programms. 9 zu 266, 12. 391, 6. Vgl. In-

telligenzblatt der Jenaischen A. L. Z. 1804 Nr. 6, unter dem
Strich; an Eichstädt 2. Januar 1804. 14. u> vgl. die Asm.
zu 4797. ig zu 4795.

4800. Vgl. zu 3064. Schreiberhand. 397, 1 zu 350, 19.

396, 6. 5 vgl. zu 384, 20. 7 zu 4795.
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Postsendungen,

(vgl. IV, 380. X, 429. XII, 460.)

1802.

Januar

4. Goethe, Frankfurt.

11. Herzogvon Gotha [Gotha].

Februar

1. v. Herda, Eisenach.

16. v. Herda, Eisenach.

25. Goetze*), Jena.

28. Goetze, Jena.

März

5. Rapp, Stuttgart.

11. Goethe, Frankfurt.

13. Goethe, Frankfurt,

31. Rapp, Stuttgart.

April

2. Zelter [Berlin].

Mai

19. [Reichardt] Giebichen-

stein.

Juni

9. [Reichardt] Giebichen-

stein.

Juli

1 . [Herzog Carl August] Elze.

4. [Herzog Carl August] Elze.

11 , Lauchstedt.

23. [Herzog Carl August] Elze.

Juli

29. Rochlitz, Leipzig.

Cotta, Tübingen.

30. Langer, Düsseldorf.

Voigt, Eisenach.

Gallitzin, Paderborn.

Meyer, Bremen.

August

3 , Halle.

19. [Mad. Unzelmann] Berlin.

22. Meyer, Bremen.

29. v. Hendrich, Jena.

30. Zelter [Berlin].

September

15. Ramann, Erfurt.

20. Prinz von Gotha [Gotha].

27. Mad. Unzelmann, Berlin.

v. Eybenberg. Wien.

d'Akats**), Augsburg.

Ramann, Erfurt.

29. Cotta, Tübingen.

October

4. Meyer, Bremen.

6 , Jena.

7. Reichardt, Giebichen-

stein.

13. Hoffmann, Köln.

*) überliefert: v. Goethe. Vgl. Tagebuch.
**) = Schauspieler Grüner.

S o c t f) c § Ekrfe. IV. 2t6tö. 16. So. sa
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October

14 Berlin.

17. d'Akats. Augsburg.

"27. Meyer. Bremen.

30 , Jena.

, Jena.

November
2 , Jena.

3. Risler, Mülhausen.

4 , Jena.

5. v. Holleben*), Eisenacb.

Hildebrand, Erlangen.

10. Meyer, Bremen.

Lobald, Cassel.

Strack, Eutin.

13. Sartorius, Göttingen.

Loder, Jena.

19. Cotta, Tübingen.

22. Starke, Jena.

November

27 , Jena.

Jena,

28. HofFmann, Göttingen.

Schilling. Öhringen.

Thiele, Leipzig.

29. Meyer, Bremen.

Ramann. Erfurt.

December

1. *Vo88, Jena.

4. Frau Prof. Batsch [Jena]

Lenz [Jena].

9. Blumenbach, Göttingen.

13. Piat Lefebre et fils,

Tournay.

Meyer, Bremen.

23. Loder. Jena.

24. Cotta. Tübingen.

1803.

Januar

2. Blumenbach. Göttingen.

5. Goethe. Frankfurt.

7. Cotta, Tübingen.

10. Thiele [Leipzig].

13. Fürst Czartoryski,

Jaroslaw.

Wolke, Altona.

24. Zelter [Berlin..

*Thiele [Leipzig].

26. Hoffmann, Köln.

*
, Frankfurt.

31. v. Humboldt, Rom.

Zelter [Berlin].

Februar

3 , Jena.

7. Cotta, Tübingen.

Meyer, Bremen.

16. Ramann. Erfurt.

18. Hoenig, Mainz.

19 , Jena.

27. Meyer, Bremen.

28. Ramann, Erfurt,

März

7. Cotta, Tübingen.

Hoffmann, Göttingen.

Loder, Jena.

*) vgl. Nr. 4576 nebst Anmerkung S. 457. 499.



Postsendungen. 499

März

7. *
, Bremen.

10. Zelter [Berlin].

Schelver [Halle].

14. v. Humboldt, Rom.

Mad. Unzeiniann [Berlin].

15. Frommann, Jena.

17. v. Hendrich, Jena.

21. [v. Hendrich] Jena.

24. Goetze, Jena.

Schelver [Halle].

28. Hoffmann, Köln.

Cotta, Tübingen.

29. v. Hendrich, Jena.

31. Thiele [Leipzig].

April

4. Ramann, Erfurt.

Mad. v. Eybenberg, Wien.

v. Humboldt, Rom.

[Meyer] Bremen.

6. Gerning, Frankfurt.

Crayen, Leipzig.

11. Sartorius, Wien.

[Ramann] Erfurt.

12. Langer, Düsseldorf.

20. Meyer, Bremen.

27. Mad. v. Eybenberg, Wien.

Mai

6 , Halle.

13. v. Hendrich, Jena.

Meyer, Bremen.

22. Scbiller [Weimar].

25. Meyer, Bremen.

26. Thiele [Leipzig].

Juni

8. Niemeyer. Halle.

Mad. v. Eybenberg, Wien,

v. Holleben*), Eisenach.

Sömmerring. Frankfurt.

Unger, Berlin.

9. Frommann, Jena.

16. Sartorius [Dresden],

19. Nahl, Cassel.

20. Zelter [Berlin].

22. Rapp, Stuttgart,

27. Piat Lefebre, Tournay.

Hoffmann, Köln.

Juli

4. Sartorius [Göttingen].

7. [Genast] Lauchstedt.

8 , Weimar.

23. [Grattenauer] Nürnberg.

27. Grattenauer, Nürnberg.

29. Hoffer, Anspach.

August

4. Meyer, Bremen.

Mad. Unzelmann [Berlin].

Zelter [Berlin].

*Thiele [Leipzig].

5. Blumenbach, Göttingen.

7 , Weimar.

8. v. Gutschmid [Merseburg].

10. *
, Göttingen.

15. Reil [Halle].

16. Grattenauer, Nürnberg.

17.*[Ramann] Erfurt.

»Ehlers, Rudolstadt.

20 , Jena.

*
, Jena.

Nr. 4668, vgl. die Anmerkung S. 498.
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September

1. Zelter [Berlin],

v. Leyser [Halle].

5. Schlegel [Berlin].

6. Fronimann, Jena.

7. Meyer, Bremen.

8. Hackert, Florenz.

Starcke, Jena.

l
r
>. Meyer, Bremen.

Grattenauer, Nürnberg.

17. Blumenbach, Göttingen.

18. ühden, Berlin.

23. Ramann, Erfurt.

26. Frege [Leipzig].

30 , Nürnberg.

October

2. Frommann, Jena.

5. Riepenhausen, Göttingen.

7. Hackert, Florenz.

Ramann, Erfurt.

14. Meyer, Bremen.

22. Eichstädt, Jena.

26. Loder, Jena.

Sartorius, Göttingen.

Fuchs, Jena.

28. Hildebrand, Erlangen.

November

4. Zelter [Berlin].

November

4. Rochlitz [Leipzig].

9. Meyer, Bremen.

Sartorius, Göttingen.

10. [v. Stein] Breslau.

15. Wolf [Hallel.

Niemeyer [Halle].

18. Riepenhausen, Göttingen.

Wagner, Würzburg.

21. [Sartorius] Göttingen.

[Grattenauer] Nürnberg.

23. Moors, Frankfurt.

28. [Sartorius] Göttingen.

30. [Schelling] Würzburg.

December

2. [Schiller] Weimar.

Rochlitz, Leipzig.

Sander [Berlin].

Mad. Unzelmann [Berlin].

6. Zelter [Berlin].

Rochlitz [Leipzig].

8. *Voigt [Weimar].

17 , Weimar.

18. Hoffmann, Köln.

25. Eichstädt, Jena.

26. Wolf, Halle.

27. Eichstädt, Jena.

29. Eichstädt, Jena.

Biimat. — f>cf.8u<blru<fctd
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